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D o t w 0 r t.

So tote ber jweite 33anb griebridjS II. jefct im 2)rutfe oor-

ftegt, fonb er ftdj, abgefeljen oon ganz geringen 2lenberungen meift

te£tlidjer 2lrt, in betn SRadjlaffe meines S3aterS als brucffertiges

Sftanuffript. ©ine SRotig am Sftanbe ber testen Xejtfeite giebt als

Statrnn ber VoHenbung ber 9ieinfd)rift ben 26. Auguft 1895.

Obwohl meinem SBater nod) etwa ein falbes 3al>r Arbeitszeit per*

gönnt war, bie er bagu benufete, einzelne fleinere roiffenfdbaftlid&c

Unterfudmngen (Snbe zu bringen — jur Fortführung ber erften

Ausarbeitung ober jur £rucflegung beS abgefdjloffenen SttanuffriotS

war er nidrjt ju bewegen, ©ine unbeftimmte Ahnung fagte iljm,

bafj er bod) ntdjt bamit jum Qiele fommen, mof)l efyer oon feinem

leiberfüllten $)afein befreit fein werbe! Unb wie feinte er fid)

nadj feiner früheren rotten Arbeitskraft! 9Jur fünf foldje Safjre

erflehte er oon bem ©djtdfale; in biefer fyrift wollte er „feinen"

griebricr) beenbigt unb ein für alle Üftal für bie ®efd)idjte feft*

geftellt ^aben! @S mar ilmt md)t beftimmt — am 10. gebruar 189(3

ging er $ur eroigen 9tulje ein.

2)ie groeite Bearbeitung griebrid&S II. für bie Qafjrbüd&er

ber $)eutfdjen ®efd)id)te ^atte mein 3Sater auf brei SBänbe

oerteilen wollen. 25er erfte baoon erfaßten 1889 unb umfa&t bie

Safjre 1218—1228. 3)er zweite, ber uorliegenbe, fotlte nadj bem

Xitel ber £anbfd)rift ben ßcitraum oon 1228—1235 befjanbeln;

weil tf)atfäcfyli<$ aber ber Xeft nur bis 1233 geführt tft, unb fomit

etroa jroei bis brei Kapitel bis jur 2$al)l £önig ßonrabs fehlen,

fo rourbe ber Xitel geänbert in 1233. £>a weitere Vorarbeiten

nidjt oorlagen, unb fid) 5uncid;ft 9tiemanb fanb, ber bie gortfefcung
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VI Sorroort.

be£ 2öerfe£ überhaupt, ober roenigftenS bic BeenDigung beä jrociten

23anbe3, mit ber roünfd)en$roerten ©djuetligfeit unb im ©eifte beS

S8erfaf(er$ übernehmen mochte ober tonnte, mit bem 2lbbrutf ber

entfpred)enben Sibfdmitte ber erften 1863 51t SReoal erfchienenen 33e*

arbeitung ber ©ad)e felbft nicht gebtent roäre, fo entfchloft fidb

bie hiftorifdje Äommiffton bei ber %l. Slfabemie ber SSiffenfhaften

in München, bie £anbfd)rift, fo ioic fie mar, bem Srurfe 311 über=

geben. Unb fo muffen mir und wegen einer Öeenbigung be£

„griebrichö" auf bie .3utitnft oertröften! 9Jiöd)te ber 3nf)alt beS

SBerteS, unb möchte bie fnngebenbe 3lrbeit be£ SBerfafferS, ber fein

Seben ber Slufgabe, (Bcfd^ic^töfc^reibcr Äaifer gwbridjS II. ju fein,

geroibmet ^at, ben ßefer mit bem unabgefch [offenen $3ruchftüd, ba£

fid) if)nt ()ier barbietet, oerföfmen unb ihm bic Anregung 31t feiner

SBoflenbung geben!

2110 mein SBater feine £aufbal)n mit ber ,,©efd)id)te griebrichSll."

eröffnete, roibmete er beffen erfte Bearbeitung bem Verleger, feinem

greunbe Dr. X^eobor Xoecbe; roie it>n bie Siebe 31t bem ge*

mahlten ßegenftanb burch baS Sieben geleitete, fo mar auch biefer

in Seib unb ^reub fein unoerbrüd;lid)er unb innigfter -Jreunb.

3hm ha* er bafjer auch biefeS neue, abfdjliefeenbe 3Berf im erften

Sanbe geroibmet, unb fein
sJtame mürbe, roie idj rool)l be3eugen

barf, auch ber ^ortfefeung oorgefefct geblieben fein! —
3um ©djluffe aber möchte ich nicht oerfäumen, £errn ©eheim-

rath Dr. ©ruft Tümmler meinen oerbinblichften $anf au3<

jubrüefen für bie oielfadje Unterftüfcung, bie er mir bei ber £erau3*

gäbe be3 Kerfes 3U Xfycii roerben liefe, oor allem bafür, ba& er bie

greunblid&feit hatte, bie lefcte Smrchftdjt ber 2>rutfbogen 3U über*

nehmen.

ßeibelberg, Dftern 1897.

3Ufrrt HJlnkelmamt-
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©rfteä Kapitel.

Uerljanblunjett jitJifdjen bem J>ap|te unb bem laifet

in ber erften Ijalfte b*0 Ja^rea 1228.

©ine gerechte 2Bürbtgung be£ Verlaufs, ben bev im 3af)re

1227 sauften ^apft ©regor IX. unb $aifer ftriebrta) II. ent*

brannte (Streit nahm, wirb befonberS oon jiuei £lmtfachen au3=

$ugehen fjaben.

$>te eine ift bie, ba& ber Äaifer bie Berechtigung be£ ^ßapfteö

$ur SBerhängung be3 Cannes über ihn wegen feiner, allerbingS im*

freiwilligen, SBerfäumnifj beS uereinborten Kreitföugterminä tmum»
wunben anerfannte, fid) für biefeS Vergehen jur SBufee erbot, aber

aud) feine Verpflichtung aufregt erhielt, min wirf lief; unb &war

balb in ba3 ^eilige £anb überzufahren, ©enau genommen hätte

ihm baraufr)in bie Söfung oom Banne gar nidjt oerweigert werben

bürfen, unb ba3 ganje unerfreuliche 3erwürfni& märe baintt rafd)

unb unter ooffer $£alj[rung ber firdjlidjen Autorität aus ber Söelt

gefdjafft worben, wenn nicht ©regor bie Slbfolution plöfcltd) auch

«od; oon ganj anberen Bebingungen abhängig gemadjt hätte.

2)ie groeite ^hatfache alfo, bie auf unfer Urtt)eil nothmenbig

(Sinflufe fyabtn wirb, befteht barin, bafe ber $apft bie (Gelegenheit

zugleich sur 2)urdjfefeung geroiffer auf ba£ Königreid) Sictlien be*

jüglicher Sefchwerben 1

) benüfcen p bürfen glaubte, bie mit beut

ursprünglichen s
iln(affe beö ©treitS gar nichts 511 t()un hatten.

3n biefer SBerquirfung Eirdjlidjer ^i^iplinargemalt mit beut aus

beut fiehnSnerhältniffe beS Königreichs gefolgerten 2lnfprudje auf

eine 3lrt Kontrolle feiner Regierung, bie bei ber 28ieberholung beS

BannS am 18. 9tot>ember 1227 jum SluSbriide fam, lag bie größte

*) ©rudfj beS oon ber Ätrd)e oerbürgten Vertrags mit £f)oma3 oon (Sefano

tinb 9fatna(b oon Sloerfa, 33ev6annung beS ©rafen oon ftonbt, SRoger oon
SlquUa, unb ©efangenföaft feinet ©ol)neä, Sebrüdung be§ ÄleruS, f. 93b. I, 336.

1*
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4 5öer&anblungen sroi^en ^Sapft unb £aifer 1228.

Sdiroierigfeit für bie £erftellung be3 griebenä. £>enn ba3, roa$

bcr 5taifer für baju au£reicf)enb gegolten f)atte, unb roa£ im
©rimbe e§ aud) f)ätte fein müffen, war für ben ^>apft balb nur
nod; t)on untergeorbneter 23ebeutnng, roäfyrenb umgefejjrt bie neuen

^orberimgen beä ^ßapfteö beut $aifer rote Eingriffe in bie innere

sÖerrcaftung feinet £önigreid)3 erfdjeinen mußten unb be$l)alb bei

ifjm, ber in biefem fünfte befonberä empfinblid) roar, von oorne*

berein auf entfd)iebenen äßiberfprud; ftiefeen. 3n feiner dlefyu

fertigungäfdjrift vom 6. Sejember beutete er fd;on auf bie 9)föglid)*

feit f)\\i, ba& ba3 3^rroürfnife eine weitere Steigerung erfahren

möd)te, burd) bie fein fonft fefter (Sntfd&lufc, in ber Witt be3 9)?ai

über§nfal)ren, hinfällig roerben fönnte 1
).

216er (Tregor beftanb auf feinen gorberungen, unb roenn er

fidj ber Vorgänge beä 3°^^ 1226 erinnerte, roo griebrid) nadj

bem benfbar fdjroffften 2luftreten gegen bie Jlurie bod) plöfcHd) ein*

gelenft fjatte, burfte er immerhin e$ roof)( für mögÜdj galten, ba§
jener aud) biennal fidj fdjliefcüd) in 2lttem feinem ©ebote fügte,

unb bann, aber aud) nur bann, roar er gur Sluffjebung beä 23ann£

bereit, ©ine foldje SBenbung ^erbeijufü^ren , baS mag bie Auf-
gabe ber beiben Äarbtnäfe geroefen fein, bie er im 2>esember 1227
an griebrid) aborbnete 2

), be3 Stomas oon Gapita, ^preäbnter von
©. (Sabina, ber oon 2llter3 Ijer in freunblid)en 23e$iel)ungen 511

^riebrid; ftanb, unb be3 2>iafon3 Dtto oon ©. -ftifolauS. Snbeffen,

roaS fie aud; geforbert unb geboten Imben mögen, bie Söerfyanblung,

bie fie mit bem Kaifer im Sanuar 1228 51t Joggia führten, b&
ftimmten ihn nid)t jnr 9iad)giebigfeit

3
): e3 roirb fidj nur bentlidjer

tjerauägefteflt tjaben, bafe bie ^reujjug^frage meljr unb mel)r hinter

ben oon bcr päpftlidjen Seite gur ©pradje gebradjten ficilifdjen

fingen gurudtrat, rütffidjtlid; berer griebrid) fia) 311 feinem 3uge=

ftänbniffe tjerbeitaffen modjte. ^adjgiebigfeit in biefem fünfte roürbe

in ber SEtyat bie SInerfennnng in ftdt> gefdjloffen fjaben, ba& bem
^apfte jene bauembe Dberaufftdjt über feine Regierung im $önig*

reiche suftebe, bie berfelbe beanfprud)tc. 2lUerbing0 roar er für

baSfelbe £ef)n3mann ber Äirdje, aber bodj in gang anberem (Sinne,

») 33b. I, 340.
2

) 2>ie ftarbiuäle ftnb nad) Rycc. S. Gerin., M. G. Ss. XIX, 348. 349
nadb, SDej. 15. abgereift unb feierten 2Beib,naa)ten in SJtonte (Safino. £en
Jtaifer muffen fie in ftoggta getroffen tjaben.

8
) ®regor 1228 (Snbe Wläxs an ben apulifrfien flferuS Huill.-Breh. Hist.

dipl. III, 53. Epist. pont. Rom. I, 288. B.-F.-W. 6721: Qui licet de con-

tingentibus nil omiserint, nequaquam tarnen eum potuenmt ad penitentiara

revocare. SEBetlti ©regor 1239 Sunt 21 H.-B. 5, 329. B.-F.-W. 6745 offenbar

in SJe^ug auf biefe SSer^anblung faah litteris nostris ofterentes eideiri. quod
iinpartirenms sibi iuxta t'ormam absolutionis beneficium, quam cito anipuerit

iter in Terre Sancte succursum, fo aeigen bie Vorgänge beö folgenben Wiüu=>

bonnerstags, ba^ eö fidj in jener forma um uoa) anbere Singe fyanbelte alö

bloö um bpn oon /vrtebrid) ja nicf)t beftrittenen Äreu^sug unb ^roar gerabe

um bie ficilifdjeu ^yoibeiungen be»3 ^apfte^. Sßenn biefe befriebigt inären,

mollte er, fobalb ber Waifer überfahre, 2(bfolution gett>ät)ren. — SKtti 28. ^an.
1228 maren bie Marbtnäle fdjon jurücf. Potthast 8115.
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Grgebni&rofer 2Iu$g.leidjoüerfua). 5

<tl3 etroa für bie s3)iarf 2lncoua 2(530 oon (£fte, bem gerabe in biefcn

^agen gur thatfächlichen SBerroaltung feines Seyens ein päpftlid^er

Segat beigeoronet rourbe
1
).

2Jtan fottte benfen, ba6 $rtebrtch in biefem 2tugenMide, bn

bie 2luSföhnung mit bem ^apfte ziemlich in bie Jerne riicfte, gan$

fcefonberS ba$ *8ebürfni& gefüllt haben roerbe, jtcb mit ben beutfdjen

gürften über thr gemetnfameS Verhalten ju oerftänbigcn, unb baju

hätte ber Reichstag bienen fönnen, ben er im sJJouemoer, allerbingS

$unädjft um ber italifchen 2lngelegenheiten willen, auf SDUttfaften

(5. Tläti) nach Sftaoenna au3gefchrieben hatte
2
). 2lber ba aud) bieämal

roieber bie ßombarben bie 2£ege ju fperren gebauten unb gtoar,

rote e§ Reifet, auf Antrieb bcS $apfte3 8
), ift e3 begreiflich, bafc man

auf feiner Seite Suft oerfpürte, oor ber Sßelt nochmals ba3 bemü=
tigenbe Sdjaufptel beä 3afyre3 1226 aufzuführen.

3)ie roenigen gürften, bie trofcbem im 9)tär$ über Sßenebig bem
Äaifer entgegengehen rootlten*), ftnb von bort, roahrfdeutlich roeil

er ihnen baoon Äunbe gab, ba& er unter biefen Umftänben auf ben

IKeichätag oerjichte, roieber umgefehrt unb nur ©rjbifdjof 2ttorecht

von 9)lagbeburg fefcte feinen 2Beg nach ©üben fort, oieüeicht in

ber 2lbftd)t eine Vermittlung jroifchen feinen Dberherren |U t>er*

fuchen
5
), obrooht gerabe in biefen Tagen ihr ©treit eine SBenbung

nahm, bie einen frieblicben 2ht§gfeid) faitm mehr erroarten lieg.

SMmlich am ©rünbonnerStage (23. SJcarj), ju roeldjem geftc

^erfömmlich bie ©laubigen in großer ftafyl nach sJtom jufammen*
juftrömen pflegten, roieberholte ©rigor unter befonberen feierlich 5

feiten im Sateran bie 33annung be3 ÄaiferS, begrünbete fte ieboch

nicht bloä mit ber 3Serfäumni§ unb tutgenügenben gorberung be$

$reii8$ug3, fonbem auch, unb aroar ganj fo, als ob fie gleichwertig

roären, mit ben auf Siethen bezüglichen Sefdfjroerben, bie er aber

jefet noch öurdj bie fchon unter £onoriu3 III. oerhanbelten 33or*

roürfe roegen ber 2lu3fd)liej3ung. be3 Gr§bifchofa ftifolauä »on Tarent
von jeber amtlichen Söirffamfeit ö

) unb burch bie öefdfmlbigung

vermehrte, bafc griebrich bie Templer unb Johanniter ihrer be*

roeglichen unb unbeweglichen ®üter im Königreiche beraubt ha&e -

3n roie roeit biefe SBefchroerben mehr ober minber beredjtigt roaren,

ift fchon früher erörtert roorben; bie SBefdjulbigung in SBetreff ber

*) Ser befannte Hapellmt Sllatrin, f. ®rcqorö Slnjetgc feiner Ernennung
3cft 1228 San. 5. B.-F.-W. 14831.

*) Rycc. p. 348 3U 1227 91 od.: Solempnem curiam apud Ravennam
statuit mense martii celebrandam. Chron. Ursp., M. G. Ss. XXIII, 383: in

quadrapesima. Sgl. ^riebrid&S SDlanifeft 1227 $ej. 6. H.-B. III, 47, f. o.

$b. I, 340.
8

) Chron. Ursp. I. c: impeditus fuit nuneiis et legationibus d. pape.
Nam Veronenses et Mediolanenses non permiserunt aliquos transire per fines

snos etc.

*) m. i, 512.
5
) 2llbrecqt war metteidjt fdjon mitte Slpril bei Sriebrid) in ©ariettet,

f. B.-F.-W. 6726».

°) Sfll. 33b. I, 278 21. 1.
.
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0 Serfjanblungen sroifdjen $apft unb Äaifer 1228.

Drben ftefjt jebodj in merfwürbigem SBiberfprudje mit einer faft

gleidjjeitigen Verfügung bei ÄaiferS gn ©unften ber Templer uon
§oggia, auä ber mit Sid)erf)eit beroorgef)t, ba& if)r ©üterbefife oon
OllterS tyer nid)t angetoftet mar unb bog fie nur rürfftdjtltd; neuer
Erwerbungen einem ottgemein für bie ©eiftlidtfeit bei Äönigreidjä

gültigen ©efefce unterworfen mürben, ba3 ben Sßerfouf berfelben

innerhalb 3at»r unb £ag forberte
1
). Äann bog als ^Beraubung

ber Drben gelten 2
) ? 2lber ©regor ging jefet nodf) meiter. Gr oer*

fd&ärfte ben Sonn burd) ben 23efefjl on bie ficUifdje ©eiftlidjfeit,

ben jebeSmaligen Aufenthaltsort bei ÄaiferS mit beut 3nterbifte

51t belegen, inbem er gugleid) olle ©eiftlidjen, bie für ifyn uod; feiner

^annung ©otteSbienft gegolten Ijotten ober ferner polten mürben,
if)rer Stellung betäubte. (£v fünbigte ferner on, bafe er ifjn bei

9iid)tbcad)tung be3 SnterbiftS als ftefcer unb SBerädjter ber fira>

Hajen Sdjlüffetgewalt befjonbeln raerbe; er bebro^te tyn bei fort=

gefegter 23eetnträd)tigung ber $vra>nfreif)eit ober roenn er fid; nid)t

balb feinem ©ebote unterwerfe, mit ber CnbeSlöfung ber Unter*

tränen unb befonberS ber bei ßönigreiajS; enblid), unb bog mor
am meiften geeignet, jebeS ©ntgegenfommen oon Seiten bei 23e*

fdmlbigten unmöglich 51t madjen, [teilte er in 2lu£fid)t, bafj er il)n

bei weiterer S3ebrüdung unb SDJifjregierung im ßönigreidje beffelben

nad) £ef)nred)t berauben werbe. Unb bog foHten bie ficilifdjen

©eiftlidjen regelmäßig an ©onm unb gefttagen nertunbigen 3
).

©regor war alfo entfajloffen, eS auf eine Kraftprobe anfommen
111 laffen, wenn ftd) ber $aifer trofc biefer 2>rof)ungen nid)t be=

bingungSloS fügte. Slber fogte er fidj nid&t, ba&, wenn er feiner*

feits bie fdjärfften Sßaffen ber Äirdje in Slnwenbung bringe, fta>

bann ber ©egner aud) nid)t bebenfeu werbe, oon jeinen weltlidjen

*) Slpril 15. B.-F. 1722. Sgl. über bie roafjrfäeinlidj W ©efefcgebung

von ßapua gefyörenbe Gonftitution B.-F. 2439 unb oben Sb. I, 531.
a
) 2)tan |at }n beachten, bafj bamals für ben ftaifer noef) gar fein ©runh

oorlag, 3ur ©injiefjung ber DrbenSgüter überhaupt 3U fcf>retten
, bafi ©regor

noaj 2lug. 5. H.-B. III, 75 ifmt nia)i§ weiter oorjuroerfen roeifj, als bafe er ben
Drben 100 ©flaoen genommen unb ben Saracenen ^urücfgegeben Ijabe, roaS

bodj rooljl einen befonberen 9(nlafj gehabt fjaben roirb, unb bafj jene klagen
fortbeftanben, als ben Crben 1230 reftituirt mor, toaS ifjnen wegen iljreS 2tn*

fa)Iuffe3 an Oen ^apft genommen getoefen mar.
8
) ©regor an ben apulifd)en Jtleruö a. a. D. 21m 7. Stpril teilte er bieä

bem fiönige oon ©nglanb (unb fo roo^I auefe ben anberen) mit B.-F.-W. 6722.

»gl. Ann. S. Rudb. Salisb., M. G. Ss. IX, 784. Ann. Piacent. ib. XVIII, 469.

^od) ift bie 2(ngabe ber lederen, bafe ©regor bamals bem Haifer einen neuen

Dermin für bie Äreujfa^rt geftellt ^abe, mit feinem ganzen Serbalten in biefer

8aa^c im 2Btberfpru$e. Sgl. roaö 5"cbria) im 2IpriI H.-B. III, 57 über ©regorä
Serfahren oor bem populus ex diversis mundi partibus pro diei solemnitate

in sui presentia congregatus in bie SBelt fabrieb. Reifet e« ba: negociuni

Mediolanensium ac aliorum quorundam proditorum nostrorum coram omni
populo in medium introduxit, fo löfet ficr) niajt fagen, worauf bieö ge^en foDV

aber ^nebria) pflegte foIa)e tijatfärf)licf)en Slngaben nic^t auö ber Suft 311

greifen. 2)er ©rjbifo^of oon 9Jlailanb wirb allerbings anmefenb gemefen fein,

ba er SDlärj 20. bie SBeifje oon S. Adriano al foro Romano mitgemaa)t §atte«

Forcella, lscrizioni di Roma II, 49 nr. 139.
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©rneute Sonnung beö tfaiferS am ©rünbonnerotage. 7

Machtmitteln ©ebraud) 311 madjen, unb rote roollte er btefen be*

gegnen? (Sr foflte unmittelbar nad) jener fierauSforberung com
©riinbonnerätage ba3 ©efät)rlia)e feinet SßorgefyenS fpuren. Man
roeifj, ba& auf griebrid)3 ©eite bie ©nmpatt)ien ber römtfd)en

SBürgerfdjaft ftanben: er fjatte ingroifdtjen in 9iom feften Jufe ge-

faxt, inbem er ben oornef)mften 2lbel3familten ber <Stabt, obenan

ben grangipani, ifjre Käufer unb Hegenben ©rünbe abkaufte unb fie

il)nen al£ Set)en oom $atferreirf)e roieber ©erlief)
1
). £)iefe neuen

faiferlieben SSafatten festen nun bie aud) au3 anbern ©rtinben gegen

(Tregor erbitterte Menge — man glaubte nä'mlic^, bafj er t)eimlid)

feinen £of oerlegen roollte, oielleia)t in ba3 oon ifim met)r be=

günftigte SBiterbo
2
) — gegen ben offenfunbigeu geinb il)re£ frei=

giebigen Sefjnäfjerrn in iöeroegung. 2113 ©regor felbft am groeiten

Oftertage in ber ^eteräfirdje bie Meffe la$, ba ftürmte ber Sßöbel

auf ifjn ein, fo bafj er ftd) ben gröbften Sefdfjimpfungen auSgefefct

faf) unb nur mit Mül;e in ben oatifanifd&en $alaft retten fonnte 8
).

3l)m jutn £of)ne oerroüfteten barauf bie Börner ba<S ©ebiet be$

oerl)afeten ^iterbo, unb er mochte ftd; glütflid) fd&äfeen, als er in

ber $roeiten fiälfte beö 2lpril<S ©eleit gur @tabt ginauS erhielt
4
).

3>ennocf) blieb er ungebeugt, unb er fur)r fort, oon feinem neuen

©ifce in 9iieti au£ beut faifer möglid)ft oiele £inberniffe in ben

25kg 311 legen, namentlich bamit er nid)t jur Erfüllung feines ©e=
lübbeä gelange, bie bie fiauptanflage ber $urie in il)rer gangen

^Udt)tigfeit erroiefen l)ätte. Jriebridj roar nidt)t ju ber 3eit über-

gefahren, at& fie e3 roollte; nun foüte eS nidjt gegen iljren Sötllen

gefdjefjen, unb am roenigften foüte ber faifer eine Gelegenheit be*

fommen, ftdj brüben ein Sßerbienft um bie Gl;riftenf)eit ju erroerben,

*) Chron. Ursp. p. 382. 3*gl. Ann. Dunstapi., M. G. Ss. XXVII, 507:
populum Romanum adeo corrupit, quod papa coactus sit urbem exire. 35af$

ftriebri^S »rief an bie Körner Petr. de Vin. III, 72 ni#t, wie id) in ber

$efd}. gr. II. (1863) I, 286 annahm, bie Einleitung ju biefen Vorgängen fein

fann, f. ftorfcfj. j. $eutfd). ©efaj. XII, 287. Um biefe 3eit bürfte aua) ber

Börner Sofjann »on ^ßoto bie bem erkürten Stöger oon 2(quUa genommene
©raffajaft ftonbi m fielen erfjalten f)aben, bie er 'bis jum trieben oon 1230
befafc. B.-F. 1823.

8
) Rycc. S. Germ. p. 349.

3
) 25er Sag be§ £umult$ bei Vita Greg., Murat. Ss. III, 576 unb Ann.

Salisb. 1. c. dagegen Rog. de Wend. ed. Coxe IV, 169 ungenau: in solennitate

paschali, unb Rycc. unffar: celebrato pascha apud Lateranum post tercium
diem ad S. Petrum se contulit, ubi Romani accedentes etc. 2>ie Urfunben
be§ Zapfte« finb jeboa) noa) bi§ 3Härj 31. aus bem fiateran batirt. Sie erfte

au§ ©. ^Jeter 9tprtl 3. Ascano Landi, Mss. bei Borgia, Ist. della chiesa e
citta di Velletri p. 266 nennt, idj roeifj nic$t woraufhin , atö ftüfjrer Deä

Xumuftg ben ^Jriefter STnnibale Slnnibalbi unb weiter alä 2lnf)änger beä Äaiferä
^ietro ftrangipani unb ©iacomo Gapocci. 2(m 12. 2(pril 1229 roerben bie

Börner ©gibiuS be ^Jalumbaria, ^icolauö be 2(rcione unb ^Jetruä ©regorii
^ßagure aiö 2ln^änger ^riebriajä namenttid^ gebannt. Ep. pont. Rom. I, 319.

4
) Rycc. 1. c. chron. Ursp. I. c. Ann. Salisb. 1. c. 3)ie Ue6erfteblung

fanb nad> ben Urfunben jroift^en 2(pril 20. unb 25. ^tatt 2lusfü^rlia)ere«
ü6er bie kämpfe äroifajen Korn unb Siterbo f. Cronaca (di Viterbo) inedita

di fra Francesco ai Andrea ed. Cristofori p. 28.
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8 Serfyanblungen jrotfdjen ^Japft unb Äatfer 1228.

an bem bie Äircfye feinen XfyeU hätte
1
). Kreuzfahrer, bic [ich ifjnt

anfliegen rooHten, rourben in ber £ombarbei oeraubt, urie man
roenigftenä bort oerftdjerte, auf Befehl beS ^ßapfteS

2
). 9)cag bieS

auch als 31t ungeheuerlich 3urücfgeroiefen werben, ba3 eine ftef)t feft,

bag (Tregor um biefe 3eit ber ©eiftlichfett be3 Königreichs oerbot,

bem Äaifer irgenbroeldje Abgaben ju jaulen
8
), unb bie« Verbot traf

in feiner Allgemeinheit auch bie SBeifteuer, bie Jrtebrich für feinen

ßreu^ug oon bcn Kirchen feinet Sanbcä forbertc
4
). Vielleicht be*

ftanb in biefen Seifteuern r»ornel)tnlicfj jene angebliche Beraubung
unb SBebrücfung biefer Kirchen, bie in bem 2lfte be3 ®rünbonnerS*
tag$ eine fo groge 9totIe gefpielt Ijatte, unb beren 3XbfteUimg 311

erroirfen ©regor am 7. 9)cai jroei granjiöfaner bei bem Kaifer be-

glaubigte. SBerftocfe biefer fein &er$ auch Ö^gen biefe lefete Mahnung,
bann motte er gegen ifni einffreiten, fo roie er muffe, bie 6ibe^=

löfung aussprechen unb ihm ba3 Königreich nehmen 5
). (£$ ift nicht

erfichtlid), bag bie Mönche etroa3 ausrichteten 6
).

©regor fanb an griebrtch einen ebenbürtigen ©egner. ©erabe
roeil jener beftrebt mar, ben ursprünglichen 2lnlag ihres 3ernriirfniffe3

in ben fiintergrunb 31t fchieben unb e£ auf einen anberen ihm
günftigeren Proben hiuüberjufpielen , mußte griebrich feiner 2lbftd)t

ben Krei^ug roirflich anzutreten treu bleiben, einmal, um nicht

3um roittentofen SBerfyeuge in ber £anb be£ ^ßapfteS §u werben,

beffen gorberungen Dorn ©rünbonnerStage beutlich genug Darauf

abhielten, bie ficilifche Monarchie 31t einer 2lrt päpftlicher Statte

halterfdjaft tyxatyuhvüdtn'1

) , bann aber, unb tror allem, um r»or

ber 2£elt 3U erhärten, bag fein 3uri l^teiben im oorigen Sahre
fein böswilliges getoefen fei. 2>ie 2luSführung beS Kreu33ugS mar
ber einzige 9Beg, auf bem er bie öffentliche Meinung, beren 3Kad)t

er, roie feine Sftanifefte 3eigen, fehr rooht 3" fchäfcen wugte, roiebcr

für fid) 311 geroinnen üermodjte, nachbem fie ftd) roegen ber roiebcr-

holten 23erfchiebung ber %abxt fehr entfRieben von ihm abgefeiert

hatte. 2öar erft burch einen heroorragenben ©rfolg im Cften biefe

Söanblung bemerft, bann fonnte es unter ihrem föruefe trielletcht

auch noch gefdjehen, bag ber ^apft fidtj 3ur Aufhebung beS SBannS

unb in golge baoon auch 3ur 3«tü<fnahme ober sum gallenlaffen

*) W\t bürren 3ßorten fpricf>t beS Matth. Paris. Hist minor ed. Madden
II, 207 au§ : Doluit ac formidavit papa, quoniam si quod magnificum in Terra

saneta consummaretur negotium, totum ei .... et non ecclesie Romane
ascriberetur.

*) Chron. Ursp. p. 383. 33g[. 93b. I, 334 21. 4. CSine gereifte Untere

ftüfcung erfjäCt biefe anfrage bura) baä, roaS Ann. Scheftlar., M. G. Ss. XVII, 339

unb anbete Duetten 3um 1229 berieten, darüber unten.

8
)
Rycc. 1. c.

*) 6. m. I, 341.

B
) Epist. pont. Rom. I, 290. B.-F.-W. 6725.

6
) 2>aö faVte&t ntdjt auö, bafe eimeinen Äirdjen, roie 3. 53. narf) Rycc.

im 2l»rU SWonte Gafino, Crrleicfjterunaen beroittigt rourben.

SBqr. ftiefer in ben 3tfitt&ett. b. öfterr. 3nft. IV, 375.

V
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Suftanb be$ ^eiligen fcanbcö oor ber ftrcujfatyrt. 9

ber übrige» 2lnfragen genötlngt fal) *). 2WeS I;ing alfo nad) Jriebridjg

Meinung oon ber 2)urd)fül)rung feine* ftrcu^ugS unb beffen ©rfolgen

ab, unb eine eben bamnlä au§ bem Oriente anlangende ^Öotfd^aft

fdjien fol<f)e felbft bei mäßigem flraftaufwanbe in faft fiebere 2lu3=

fidjt 311 fteHen.

(53 fann l)ier nid)t ber Ort fein, näfjer auf bic bamaügen
^erljältniffe be£ ^eiligen Sanbes" ein5uge^en. 3m (fangen war ber

beim Ausgange be§ ägoptifdien flreii3$ug3 1221 gefcbloffene ad)t=

jährige SBaffenftittftanb -) oon GCjrtften unb 9ftolmtmuebanern iuue*

ae^aften worben, rooju freilid) neben ber tt)atfäcr)tid)cn Ofjnmadjt

ber Gl)riften bie Uneinigfeit auf beiben Seiten baä 5)teifte bettrug,

auf Seite ber -iDtofjammebaner namentlich ber &aber im £>aufe

Salal)ebbin3 3
), beffen Söfjne burd) feinen SBruber Sbil oom l7)ronc

oerbrängt waren. 211S bann Slbil im 3at)re 1218 ftarb, tjatten beffen

Söbne ba$ große 9teid) ber (Sjubiben unter fid; geteilt, balb barnad)

aber fu$ audj wieber entjroeit. TOßtrauen unb (5iferfud)t waren be*

fonbers heftig jroifd;en QUStorni von 2(egnpten unb dl^Jua^am
von 2)ama£to, ben bie Jranfen töorrabin 31t nennen pflegten. S)er

britte 33ruber @l*5l3raf, Sultan oon Äelat in -JJiefopotamien, fudjte

ftdj gegen feine üBebrofjung burd) ©(^ua^am burd) 5lnfd)luß an
2legnpten 311 fidjern, worauf wieber ber Sultan von &ama§fuä ftd;

im Sa^re 1226 mit Sfdjetalebbin, bem Sultan ber Gfjoroaresmier,

oerbünbete. Um biefe $tit ve^ann aber aud) ber $aifer für bie

orientalifdjen $aifer ein ftattox 31t werben, mit bem fte bei ber (Sie*

ftaltung tfjrer gegenfeitigen $erf)ältnif[e 311 rednten galten. 3)enn

ba er burdj feine £eiratf) mit ber (Erbin beä $önigreidj§ 3erufa(em

felbft Xrägcr ber bortigen ßrone geworben mar, ftanb 31t erwarten,

baß er barauf bebadjt fein werbe, fie sur 3Birflid)feit 31t madjen,

unb baju fam fein Äreu33ug3gelübbe, ba£ iljn gleichfalls 31a SBieber*

l)erftellung ber djriftlidjen &errfdjaft uerpflidjtete. Sei ben großen

Mitteln, bie tfma als bem £errfd)er oieler granfenreidje unb als"

bem geborenen güf)rer ber oom ^apfte aufgebotenen $reti3faf)rer=

fd)aaren *ur Verfügung fielen würben, ließ fid) oorauäfeljen , baß
er, im Oriente angelangt, oon ber fllaufel beS StillftanbS oon 1221
©ebraudj madjen, ifjn fünbigen unb mit Waffengewalt gegen ben«

jenigen unter ben fjabernben Sultanen oorgetjen werbe, ber il)m

etwa ben Sefuj 3erll fa^m^ ftreitig madjen wollte. $aß er fofort

nad; feiner 33er|eiratf)ung unb fpäter nodj wteberljolt Gruppen nad)

Snrien ^inüberfdn'cFte
4
),' fpradj beittlicr) genug, unb bie großen $or*

*) 3)afe 5"eb"cb fortbauemb an bie 9J?öglid)feit eine§ 9lu3greidj3 glaubte,

jetgt bic ©enbung be$ er^bifajofö oon 2)?agbeburg an ben fßapfl (f. u.) noa)

fürs oor feiner 2lbfa^rt.
2
) 93b. I, 155.
8
) »gl. aud) für ba§ gfofgenbe 5Rö^rta)t, ^Beiträge 1. ®efa^. b. Äreujjüge.

I, 29ff.
4
) (Snbe 1225 ober Anfang 1226 unter bem »ifa)of 9ita^er oon ^telfi

(23b. I, 246), ber nod) 1227 9J?ärj in Jripoli^ ift pro imperialibus negoeiis exer-

cendis. Arch. de l'Orient latin II, 159. B.-F.-W. 10983; anbere im Saufe
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10 9$erb,anblungen jtoiföen ^apft unb Äaifer 1228.

bereitungen, bie er in ben Sauren 1226 unb 27 für feinen ilreu^ug,

machte, unb bie bei beut lebhaften £anbelSoerfef)r Stalten^ mit bem
Oriente f)ter natürlich nidjt unbemerft blieben, liegen vollenbs feinen

3meifel über feine 2lbfid;ten 311. 2Ber alfo von ben Sultanen $u

feineu fonftigen fteinbeu aud) nod; ben mächtigen ßaifer ber granfeit

$um fteinbe befam, fc^ieit verloren, wer if)n jiun greunbe gewann,
gegen alle weitere 39ebrof)ung gefiebert 511 fein. SBaren baS @r*
wägungen, bie für baS SBerljalten ber Sultane fowoljl untereinanber

al§ aud) §um Äaifer ins ®ewidjt fielen, fo mußte biefer feinerfeits

nic^t weniger barauf bebadjt fein, bie unter tf)nen beftefjenben 3e^s

würfniffe fo otel als mögtid) für ftd) auszubeuten. @r bereitete

ben ßampf vor, freute au fidfj alfo iu$t, aber er verfugte

aud) unter ben üHolmmmebanern felbft SunbeSgenoffen jui gewinnen,

unb er l)ielt eS wenigfteuS nid)t für unmöglid), bafe frieblidje $er=

fjanblung tfjn sunt Biele führen fönnte. So günftig wie äugen*

bltcflidj Ratten bie 5ßerl)ältniffe im Oriente lange nidjt gelegen
1
).

@S mag fein, ba& jenes SJünbnifj (H»3Wua$aamS mit ben Gt)o=*

tvaresmiem ftimäc&ft meljr ber ^ert^eibigung gegen bie anrücfenbeu

Mongolen als einem Angriffe auf 2legnvten bienen follte. 3"beffen

@l*Äamil füllte ftd; burd) baSfelbe bebrobt unb bat im Sa^re 1227

burdj feinen Qmxv Jad&rebbin, *>en ®°*)n Dcg DberfdjeifS, ben

flaifer, fobalb als möglid) nad) Slccon ju fommen, inbem er il)m

pgleid; Serufalem unb alle (Eroberungen SalatyebbinS im Äüften*

lanbe 31t überlaffen üerfvrad)
2
). 9iicfr,tS fonnte ftriebrid) gelegener

fommen als eine folcfje Slufforberung, unb er fanbte fofort ben @rs*

bifdjof Serarb von Palermo mit reidjen ©efdjenfen 511 weiteren Unter*

Ijanblungen nadj Sleguvten. £er erjbtfdrjof fanb feine Schwierig*

feiten; benn (Sl*ßämil, beffen S3erlegcnt)eit wudjS, weil aud; im
Qnnern feines 9ieid;S Unruljen auSbradjen, r)atte nur ben einen

Sunfdj, bie 3lbreife beS ilaiferS 511 befd;leunigen, unb nalmt feinen

3lnfknb, burd; einen jweiten ©efanbten, ber ben faiferlidjen S3e*

vottmäd)tigten gurücfbegleitete , feine früheren 3nftd)^«ugen gu

wieberfjolen 8
). So fetjrte benn ber @r$bifdwf im Januar 1228

beö 3. 1226 f. 93b. I, 313; weitere 1227 3uÜ unter Xfjomaä von SKquino,

(SJraf von 3(cerra, ber al$ (Statthalter (ballivus) be8 Äaiferö naefi, ©orten ging,

baf. 322; og(. überhaupt baf. 6. 327 2(. 5.

r
) £ie im ftofgenben erwähnten arabifdjen Tutoren fonnte tefj tfjeilö in

einer Ueberfefcung benufcen, bie »or mefjr als bretfeig 3ob,ren ein §reunb, jefct

einer unfrer erften Orientalifren, für mia) au3 bem Dschämi-ettewärich (b. i.

Sammlung ber (Sfjronifen, angeblid) auS bem 15. %al)xf). von Alhusain Aljäöi

bei Amari, Bibl. Arabo-Sicula p. 509 ff.) anfertigte, itjeilS naa) Amari, Bibl.

Arab.-Sic. Versione Italiana, t^eit^ nad) SWiajaubö franjöfifajer Ueberfefrung.

Ungleiimä^igfeiien in ber Schreibung arabifa)er tarnen wirb man mir

fjoffentlid) nid)t 51t b,od) anrechnen.
2
) Ibn Kethir bei Amari, Vei*s. p. 207. 2Me G^roniften Annuwairi bei

Amari, Bibl. 512 unb Baibars baf. 510 nennen ben ©efanbten. Sgl. Abulfeda

bei Amari, Vers. p. 171. Makrizi baf. 251. Michaud VU, 348. Sö^ri^t,

öeitr. 30.
(

8
) So ber afeicöjeitiqo Abu al Fadayl in Shnanö ueberfeftung m Aich,

stor. Sic. Nuova Ser. IX, "114. 115. Ibn Ferät bei Michaud VII, 776. Liber
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Skrfpredjungen beö ©ultanä ©l*Äämil. 11

mit guter 23otfd£jaft §u ^riebricf) gurüdf , bem er bie foftbarfteu

^robufte Subtenä, 2Irabien3 unb Dement, audj einen (SIep&anten,

als ©ef^enfe @l*Äämil8 mitbradjte, ber ben Äoifer im 2£ertfje

feiner (Saben f;atte übertreffen motten 1
).

9Jiit ben 3ufagen be3 Sultans oon Slegnpten war tuet, a6er lange

nid&t alles gewonnen. @3 fam barauf an, ob er fxdj in ben 23cfii&

beffen mürbe fefcen tonnen, wa£ er ^ergeben wollte, unb ob bie ifmt

feinblidjen 2)iad)tl)aber in ©urien rul)ig ber SJuSlieferung SerufalemS
au bie ßfjriften jufefjen mürben. Um in biefer SBegie^ung einige

©emifjfyeit ju erlangen, tjatte fjriebric^ aucf) mit bem ©d)eif ber

SSmaeliten im Libanon unb mit (SUWuaföam SBcr^anb hingen au=

gefnüpft. 2lber obwof)! jene felbft juerft ifmt gefdfjrieben Ratten

unb oon ifnn ©efdjenfe im 2Bertf)e, mie es fjeifct, oon 8000 Denaren
empfingen, fdjeinen fie twrläufig abgewartet gu Ijaben, wie ftdf) @U
ÜRuajjam 31t ben faiferlidfjen Anträgen ftetten werbe 2

), unb biefer,

ber fdjon auf bie erfte ßunbe oon ben aiiSgebe&nten Lüftungen
griebridjS 511 feiner Äreutfa^rt ein gro&eS igeer bei Sichern 311=

fammengejogen fjatte
8
), wieg beffen Anträge runbweg ab. ,,©age

beinern fierrn", fo foH er ben Öoten geantroortet fmben, „idj bin

nidfjt mie ber anbere (ber Reifet @l=$ämil); für ifjn fjabe id) nur
ba£ Schwert 4 )." So fjätte griebricfj, wenn er nadf) Serien fam,

bodj eines Kampfs gewärtig fein müffen.

£a gefrfjal) eS, ba& um biefelbe 3eit, in ber er bort eilige*

troffen wäre, wenn ifjn nidjt fein unfeligeS @rfraufen oon ber

Ueberfaf)rt mit ben übrigen £reujfaf)rern abgehalten fjätte, bic ganje

Sage im Oriente fid) burd) ben £ob beS Sultans et^Jua^am
oeränberte 5

).

pont. Alex, bei Amari, Vers. p. 132. 2)en faifertic^en Unterfjänbler 93evavb

oon Palermo nennt Rycc. S. Germ, bei feiner Stütffeljr (f. u.). Gr mar 1227
3an. nod) bei ^riebrich getoefen, B.-F. 1695, bürfte im 3uli mit bem nadj
Syrien getieften Stomas oon Stqutno übergefahren unb fdjeint nad) Abu al

Fadayl beim Sultan natf) bem Sluguft angefommen 311 fein.

>) Rycc. p. 349. Ibn Ferat 1. c. «gl. Sffittfen, @efd). b. Äreujaüge VI,
423 2(. 19.

2
) Abu al Fadayl p. 115. Db ber Grjbifojof oon Palermo aucf) f)kv

ber Unterfjänbler getoefen, lägt fid) nic^t aufmachen; möglicher SBeife mar e$
ber 53ifd)of oon 2Helfi (f. 0. ©. 9 21. 4) ober ©raf Stomas. 2(uffätlig ift,

bafc ber gleichzeitige Ibn El-Atbir (geft. 1232/3) oon allen biefen SJerljanblungen
nidjtS erjagt.

3
) Ibn Ferät bei Michaud VII, 776.

4
) Abu Schäma im Dschämi-ettewäiich bei Amari, Bibl. p. 510. Ibu

Kethir läfct ben öinioeiS auf ba8 Sertjalten be3 23ruber3 fort.
6
) (Sl-aWuaasam ftarb in bem 1227 Oft. 12. bis 9ioo. 11. umfaffenben

arabifchen SWonate. SBilfen VI, 427 2(. 59. Söbriajt ©. 32 giebt ofme 93c*

grünbung Sßoo. 12. au. 9iacf) bem Schreiben ber SÖifdjöfe au« bem tjeil. Sanbe
bei Rog. de Wendover IV, 147 nmjjte man in 21ccon Oft. 28. nod) nichts oon
biefem £obe3faü*e, ber nach Ibn El-Athlr (bei SBinfelmann, Öefd). £. ^nebr. 1,

337) bie SJeranlaffung rourbc, bnfe bie Pilger ©ibon $u befeftigen unternahmen.
<3ie begannen aber bamit, mäljrenb fie oort)er ju gleichem 3n)ecfe am 2. 9loo.

(Äeftner, Äreujjug ^riebr. II. ©. 33 ff. fufct in feinen 2Iu§füt)rungen auf ber
irrtümlichen Slnna^me beö 22. ÜNoo.) naa) Gaefarea ju jieljen beabfia)tigt

Ratten, nach b« Cont. Guill. Tyr. bei Iluill.-Bre'h. III, 482 erft am 11. 9*oo.,
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12 Serfjanblungen ^roifdjen ^Japft unb Jiaifer 1228.

3Me (griffen fahen fidj baburdj jroar oon einem erbitterten

Jeinbe befreit, aber war nicht jugletch $u befürchten, bafe (St'ßämU,

ber Sorge oor bem trüber lebig, jefct feine früheren 3uficherungen

oergeffen roerbe 1)? Aber roeit biefer feine Abfielen auf 3)ama3tu3

nicht aufgab, beburfte er auch fernerhin, roenn nicht be3 S3eiftanb£,

fo bodj) ber Neutralität ber Triften, um ohne Störung oon biefer

Seite l)er ben Sohn be$ Verdorbenen, ©nnftfir £)äub, feiner ßänber
ju berauben 2

), griebridj r)atte bafjer ein SKed)t, bie 9tochridjt oon
bem £obe @l*9ftuas$am3 , bie ifjm fein Statthalter in Snrien
X^omaö oon Aqutno, ©raf oon Acerra, toährenb ber Dfterfeier (am
26. $tär§ 1228) Sarletta übermittelte, als eine befonberS er*

freuliebe aufjufaffen
3
). Smmerfjm fc&ten e§ jtuecfmäfeig, burdj An*

fammlung einer möglichft ftarfen 5Äacht an ber fprifa)en Ääfte auf
(5l=$amil3 ©ntfchliefjungen einen SDrud auszuüben, unb fo fd&icfte

benn gtö^ri^ fofort bem Statthalter 500 SRitter unter bem
sDtorfcf)att 9ttdjarb Uifangteri gur SBerftärfung. 3n ben erften

2Bochen be3 April fegelten biefe fcljon oon ^rinbifl ab, suglcid)

mit ben beutfehen Kreuzfahrern, bie ftd) toährenb bc3 2Btnter§ auf
griebrichS erneute Aufforderung hin bei ihm eingefunbeu hatte"
unb oon ihm mit ^ferben, Söaffen unb Lebensmitteln aufs Seftc

auSgerüftet roorben waren 4
). 3n ber 9JUtte beS $Jai wollte er

felbft ihnen nachfolgen, nrie er fdjjon früher oerfprochen hatte unb

jefct ben Angehörigen be3 $aiferreich3 oerftinbigte
5
), bamit in An-

betracht ber burch ben £ob be3 Sultans erleichterten SRüderroerbung

SerufalemS unb ber oon ihm gemährten freien Ueberfahrt recht

triele über ba3 3fleer nadjfommen möchten. 33itter beflagte er fid)

babei über ben Sßapft, ber, ftatt fein Unternehmen §u begünftigen

unb ber Ghriftenheit $u empfehlen, e3 ju oerhinbern fuche, inbem

er ihn am ®rünbonner3tag neuerbingS gebannt fyabt unb §roar, ba

ber Äreujjug feinen auSreichenben ®runb mehr barbot 6
), fyauvu

fäd)lich beSbalb, weil er früheren Anhängern be3 JlaiferS Otto unb

offenbaren Verräthern nicht ihre ^efifcungen jurüdgeben motte. Auf

fobafc ber £ob in 2lccon jroifd)en Dft. 28. ober oielleidjt 91ot>. 2. unb 9too. 11.

befannt geroorben unb barnad) etn>a in bie britte Dctoberroodje 5U fefcen fetrt

roirb. Siifjt bie Cont bie Pilger erft roäljrenb ber 2lrbeit in Sibon baoon

Äunbe erwarten, fo ift bem bie Eingabe Ibn El-Athirs öorjujiefjen , mit fte

allein bie 2>eränberung in ben (Sntfd)lüffen ber Pilger erflärt.

*) Baibars 1. c. fagt fogar. bafe Gl*ßämil bei iljnen nur ben 3wecf ge*

Ijabt fyabe, feinen ©ruber 3um ^rieben ju jroingen.
2
) »gl. über biefe 9Serf)ältniffe SR5^ricr>t 6. U, roo jebod) bie ein3elnen

3Womente jeitlic^ fd)ärfer ju fonbern geroefen mären.

*) Rycc. p. 349. ^yriebrief) felbft fagt in bem gleid) ju erroä&nenben

SWanifefte: ad obtinendam civitatem Jerusalem oportunior via patet, Con-
radino soldano noviter obeunte.

4
) Rvcp. 1. c. unb ftriebridjö SDianifeft (f. folg. 2lnm.).

5
) H.-B. III, 57. B.-F. 1724 im 2lpril an Sefena unb o&ne 3roeifcl fo

aud) an anbere membra imperii.
6
) deficientibus iustis causis, rem inconvenientem assumpsit singularem,

de nostris proditoribus faciens mentionem. SBJegen ber angeblid) t>om Zapfte

beliebten öereinjie^ung ber SMailänber f. o. 3. 3 21. 6.
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Vorbereitungen auf ben Äreussug. 13

eine Sßibertegung bet übrigen bamalä gegen iljn erhobenen 2(n*

fcbulbigungen liefe griebrid) nd) ntdjt mefyr ein; er mar ber Meinung,

bafj gerabe be£ ^apfteS Soften nad; weiteren 2>orwänben ;wr ®e=
nüge beroeife , wie ^infäUig aud) fd)ou bie SBegrünbung ber erften

23annung gewefen fei
1
).

griebrid) bebarrte alfo babei, feine Unfdmlb in bem, was nadj

feiner Meinung als ber eigentlid)e, ja aßeinige ©treitpunft betrachtet

werben fonnte, bnrd) bie £l;at beweifen $u wollen unb trofe be£ anf

if)m rubenbeu SannS binnen weniger SBodjen überzufahren. 3n*
bejfen fonnte er biefe silbfid)t bod& nidtjt fo balb ausführen. 2tm
ÜJiorgen be3 25. 2lprü gebar it>ni feine ©emablin Sfabeöa in SInbria

einen ©ol)n, bem ber in £roia weilenbe ^atcr ben tarnen $onrab
gab 2

), eine wertvolle $3ürgfdjaft für bie gortbauer ber £)imaftic,

bie bi§ bat)in aflein anf bem in 2)entferlaub regierenben ^einrieb VII.

beruht r)atte. £ie Butter felbft ftarb 10* Xage fpäter an ben

folgen ber ©eburt 8
); aber baä 2inred)t anf ba3 ßöntgreid) 3*™=

fatem, weldjeä fie iljrem ©atten äugebradjt fyatte, üererbte fia; anf

ibren <Sobn, nnb griebrid), ber fid) ja fd)on mm feiner Söerbeiratbuug

an Äönia oon Serufalem genannt fyaüe, befafe fomit in feinem

zweiten Sobne einen weiteren 9ted)tstitel auf ba£ ftönigreid;, &u

beffen Erwerbung er eben auSsusieben im begriffe war.

£)en ganzen Sßinter Ijinbura; bitten bie Vorbereitungen auf
ben #reu$sug i^ren Fortgang genommen: c3 waren ©tcuern 511

biefem 3roede, unb gwar aud) oon ber ©etftlidtfeir, wie wir gefefjen

baben, in bebeutenber ^Qöt)e eingetrieben, 9Jiannf4)aften aufgeboten

unb »orauägefebteft worbeu. SDodj bie £auptfad)e fehlte nod),

nämlidj eine 23eftimmung, wer ben $aifer wäbrenb feiner 3tbwefen=

beit in feinen oerfdjiebenen §errfd)aften oertreten unb wie e3 mit

ibnen im gälte feines £obe£ gebalten werben folle. S3eburfte e3

einer folgen Verfügung nid)t für $>eutfd)Ianb , wo fein ältefter

Sobn fdjon Äönig war' unb eine SRegentfdjaft für itjn befallt war,

l
) cum ex hoc possitis indieiis conicere manifestis, quantum prior

occasio, qua contra nos ad denunciationem processit, inepta fuerit et

indigna.
8
) Nota hist. auä ber $tit cor 1250 unb ber Umgebuna Äonrabö IV.

2lra)io b. ©efellfd). XI, 513. Chron. Sic. breve bei H.-B. 1, 898 Imt ben 26.

unb Cod. Neap. beofelben ben 27. 2lpril, roä&renb Ann. Neap. eineä oati*

fanifd&en (Sober. (f. B.-F. 4383°) als £ag ber ©eburt, aber aua) beö £obe$ ber

Sßutter ben 18. geben, roaS ftd)er falfa) ift. Ueber ben ©eburtSort ftnb alle

Duellen einig, aua) Rycc. 1. c, Cont. Guill. Tyr., H.-B. III, 483. Srrtg ift

alfo bie Xrabition beä Sanbeö (f. Huill.-Breb., Kecherches sur les monuments
p. 66), bie ftonrab im ßaftel bei SHonte geboren fein läfjt, baö allerbingä biajt

bei 2lnbria liegt. SDie ©ruft am ©ingange ber $atf)ebrale oon 2(nbria, in ber

3fabella I., aber aua) $rieDrid)ö britte legitime ©attin ^fabella II. oon @ng*
lanb, begra6en ift (f. H.-B. 1. c, f). 30. Scöul^, ^enfmäler Unterhaltend I, 15i),

ift na* ©regorooiua in ber 2lUg. Leitung 1875 «eil. 9ir. 327 je^t unjugänglicb,

unb nia^t einmal fiajtbar.
8
) Chron. Sic. 1. c. Rycc. of)ne Sag. Ann. Salisb. p. 784. 3n ein.'m

3ufat}e ju Mart. Oppav. mirb gegen ben Äatfer bie alberne 93efa)ulbigung er»

l)oben, ba^ er, ut dicitur, ^fabella ermorbet ^abe. 9ieue§ 2lra)iu IV, 38.
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14 Serfjanblungen swifajen ^ßapft unb ßaifer 1228.

fo motten entfprechenbe 2lnorbnungen in Söe^ug auf Surgunb unb
SReichSitalien be&halb für überflüfftg gehalten werben, weil bort fidj

t>orau8ficf)tlicJ) 9liemanb um fie geflimmert Ijaben würbe. SBie hätte

in biefem Sfogenblicfe ben Sombarben gegenüber, bie ben oon ber

$urie vermittelten grieben mit bem Äaifer unbeachtet gelaffen unb
in lefcter gelt &anbhingen offener siluflehnung begangen hatten, bie

Autorität be3 Weidfi burdj irgenb Semanb jur ©eltuug gebracht

werben fönnen ! @twa3 beffer ftanb eä um £u8cien, ba ba$ bleich

hier überhaupt fefteren Soben ^atte unb fd^ort früher burdj bie

<£infefcung be3 Xitularher$og3 S^ainalb oon ©poleto gum 9ieid)3=

(egaten unb feinet Kruberg $3ertt)olb ju feinem Sötfar oorgeforgt

roorben mar. So blieb oor 2Wem bie (Sicherung be8 Äönigreichä

Sicilien ju bebenfen, unb bieS um fo mehr, weil ftch erwarten liefe,

bafe ©regor, nadjbem Jriebrich fidt) burch feine Drohungen nicht

hatte cinfd)üd)tern laffen, gu ihrer 23erroirflidjung fdjreiten werbe.

$)er $aifer ^atte auf ben 1. 9)iai bie geiftlichen unb weltlichen

(Sko&en be§ Königreiche gu einem £oftage nach S3arletta entboten 1
).

Unter freiem Gimmel war feter ber Stroit errichtet, auf bem er

*piafc nahm unb oor einer grofjen Spenge fein politifcheS £eftament
Beriefen liefe, ©in feierlicher Slugenblicf, a(3 ber lebenerräftige

gürft fo oor allem 23olfe gleichfam bem £obe ins Stuge fah, ber

feinen herrlichen ©rofeoater bei einem gleichen Unternehmen, aber

erft am @nbe feiner Saufbahn ereilt ^atte
; zugleich ein berebter

^roteft gegen bie fortgelegten Sßerbädjtigungen oon ©eiten be§

$apfte8. Stürbe ber ßaifer, fo fotlte ihm auch in ©icilien ber

auch h^r fc^oit längft 511m Könige gefrönte Heinrich VII. na<h=

folgen; gel)e auch biefer mit bem £obi ab, ohne Grben 311 r)inter-

laffen, bann ber eben geborene Äonrab; enblich nach biefem befamen bie

etwa noch oorhanbenen übrigen legitimen Söhne be« ÄaiferS Erbrecht 2
).

J
) ftauptqueUe für ben $oftag ift Rycc. p. 349. Sie Seit ergiebt fid)

bavauö, bafj Rycc. oon iljm nodj 3um 2lpril berichtet, roäijrenb naef) Chron.
Sic. an ba$ Sterbetager ber Ataiferin naä) 2lnbria — fie ftarb nad) berfelbeit

Duelle am 6. ober 7. 9J?ai — omnes prelati regni tarnen, qui convenerant

ad generalem curiam Baroli, quam imp. ordinavit ad eandem terram. In

qua multa disposuit de regno suo Sicilie. 3Me Grjbifdjöfe oon Palermo,
SHeggto unb Slcerenja finb ÜKai 6. in Sarletta nad)roeiöbar, B.-F. 1725°.

(5iue fatferlidje Urfunbe oon bort ift aber erft 00m 15. 9J?at, B.-F.-W. 14704.
2
) Rycc, ber offenbar ba§ £eftainent felbft oor fid) fwtte: quod si ambo

(£>einrid) unb Äonrab) decederent, filiis non exstantibus, filii ipsius (b. f). beö

ÄaiferS) superstites, quos de legitima uxore suseeperit. 2>a $riebrid) äugen*

blieflia) feine anberen legitimen 6öl)ne fjatte (oon illegitimen roaren jebenfallö

($ntiuä unb tfriebritf) oon 9lntiod}ia oorfjanben), oermutb,ete SJöhjner: filie . . . .

quas. 2lber bie 3lenberung ift unnötig, ba suseeperit baö zweite %\xtuv ift,

fo bafe ber ©a^ nur bie^öglia^feit tn$ 2luge fafet, baft Sriebria) roieber

Ijeirat^cn unb roeitere ©ö^ne jeugen fönnte, aber aurf) bie 3Wöglid()feit, bafe er

fpäter biefe Drbnung änberte: que sie observari mandavit, si in presenti

passagio humanitus de ipso aliquid contingeret, nisi aliud testamentum ah
ipso conditum compareret. — Ann. Dunstapi. ed. Luard, Ann. monast. III, 112.

M G. Ss. XXVII, 507: Defuucta imperatrice assumpsit sibi imp. in coneu-

binam sororem soldani Babilonie et postmodum versus Jerosolimam trans-

fretavit, beruht auf 2Wifjoerftänbnif} eined mä^renb ber Äreujfa^rt oerbreitetert

@erüa)t8 (f. u.).

Digitized by Google



ftriebric§§ fceftament. 15

3um Statthalter im Königreiche warb SRainalb von Suoleto beftettt

3ugleid) mürbe ba$ Mäher fdt)on für ben $leru3 gültige 9tormal*

jaf)r, nämlic^ 1189 als £obe$jaf)r SBilhelmS IL, auf alle Unter*

tlwnen ohne Unterfdneb ausgebest, fo ba& fie in allen Diesten

gefdjüfct fein foHten, bie fie bamalS gehabt fjätten. £)er ©tatt*

kalter, ber ®ro&hofjuftitiar Heinrich oon 9ftorra unb anbere an*

mefenbe SBürbenträger mürben fogleid) auf biefe Veftimmungeu
uereibigt. UebrigenS fa)eint auf wainalb oon ©poleto boch ntd)t

bie ootte SHegierungSgeroalt übergegangen 311 fein : eine Koöefte ober

fonftige Steuern burfte er nicht einforbern auger im äufjerfteu

9tothfalle
2
). 2Ba<S barunter gemeint mar, ergibt ftdj aus ber all*

gemeinen Sachlage.

®enn eä mar flar, bafj ber bisherige Jeberfrieg mit @regor IX.

trofc ber Mäßigung, bie griebrich fi<| auferlegte, nur jur Ver*

fchärfung beS Streits geführt hatte unb baß er im begriffe roar;

feinen Gljarafter tocfcntlicr) 311 änbern. Schon (;atte grtebrich ben

Bannbullen beS $apfte£ mit ber roentgftenS mittelbar auf it)n

$urücf$uführenben Vertreibung beSfelben aus 9Jom, ©regor mieber

auf biefe Vertreibung mit bem Verbote ber Steuerzahlung geant*

mortet: es mar nur noch ein Sdjritt bis bahin, bafe man ben

Schieberidjter ber SBett, baS Sd)roert felbft, anrief.

Öcerfroürbiger Seife fdjeint eS nach 2Wem bie ßurie geroefen

ju fein, bie fidj mit bem ©ebanfen, unter Umftänben auch meltliche

Söaffen 311 gebrauchen, juerft oertraut gemacht hat
8
), mährenb bem

ßaifer fehroerlich etroaS ferner lag, all noch unmittelbar oor feiner

Slbfahrt bura} friegertfcheS Vorgehen neue unüberfehbare Vertoicf*

hingen h^orgurufen unb baburch am (£nbe mieber ben Streu$xug

unmöglich ju machen, auf beffen Durchführung er bod; felbft oeii

größten SBerth legte.

Jür bie Äurie maren jebod; anbere ©rroägungen maßgebenb.
5&>ir bürfen nicht überfehen, baß baS ^ßaoftthum feit gnnocens III.

etwas anberS mar als suoor, baß eS burch bie Crrrocrbung ber

uüttelitalifchen 9?eidjSlanbe eigentlich erft eine meltlidje Watyt unb ber

$apfl, roie man tyute fagen mürbe, $apft Äönig geroorben mar.

Staub feine ßerrfchaft in bem jungen ßirdjenftaate aud) nod;

*) 3rrt*)ümlid& ift alfo bie Angabe beS Barth, de Neocastro, Murat.
Ss. XIII, 1161, bafe ftriebrid) bie (Srjbtfdföfe von Palermo unb Gapua als

baiuli regni ^urüdfgelaffen tyabe; in SBirfliajfeit fuhren fte (f. u.) mit iljm über.
— ©regor fagt 1239 gfufi 1. Ep. pont. Rom. I, 647, bie ©infefcung SiainalbS

3um Statthalter fei contra consilium nostrum erfolgt. (SS ift aber nia)t redjt

uevftänblia), roie ftriebria) baju getommen fein füllte, über fola)e JDinge bamalS
noa) mit bem Zapfte $u oer&anbeln.

8
) So glaube td) ben ©afc bei Rycc., ber übrigens nidjt 3um Seftamente

gef)ört, beuten 31t bürfen: Disposuit etiam, quod nullus de data vel collecta

aliquid darrt, nisi pro utilitatibus regni et necessitatibus expediret.
8
) darauf beuten aua) bie Schiebungen, bie bamalS ber ^apft mit bem

©rafen Stomas von ©aooien anfnüpfte, f. B.-F.-W. 6723, roäljrenb fein S3ünbnife

mit ben Sombarben atterbingä erft in bie 3eit naa) ber 2lbfaf>rt bee Äaiferä

fäUt, worüber im näajften 5lbfa)nitte.
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16 $erf)anblungen jiuifdjen Sßapft unb Äatfer 1228.

immer auf fein* fd)road)en güßen unb fa^ er fief), wenn irgenb eine

©emeinbe ifjr trotte, roie eben gerabe 9fom, metftenS genötigt,

erft eine anbere 51t irjrcr 23efämpfung roiUig 51t machen, fo mar bod)

md;t auSgefcbloffen , bafe er auet) einmal feine Untertanen mä)
auswärts aufbot ober Sölbner roarb, furj in Äonfequenj feiner

^egentenetgenfefjaft aud) als &riegSl)err auftrat. @S lag gar §u
natje, bie weltlichen Wittel, bie tfmt feine neue £anbeSf)errüct)feit

gemährte, jur görberung feiner Sroetfe p uerroenben, bie er als

fird&lid&eS Oberhaupt erftreben $u muffen glaubte. SBenn nun ju
biefen, unb baran Cann naefj ©regorS 2leu6erungen 00m ©rün*
bonnerStage fein 3ro^fe l fcw« in erfter £inie bie $3efeüigung ber

fd)on Töiebert)olt fetjr unbequem empfunbenen faiferlicr)en &errfd)aft

im $önigreid;e gehörte, fo mußte fid^ bodf) 3ebermaun fagen, baß
bie 2)rof)ung, baS flönigreid) beut $aifer ju nehmen, eben nur mit
offener ©eroalt burdjäufuljren fein roerbe. £>af? man um biefe3*it

am päpftlidjen &ofe fdjon entfd}(offen geroefen fei, fie unter allen

Umftanben in Slnroenbung gu bringen unb felbft sunt Angriffe 5U

fcr)reitcn, baS mödjte trofcbem nidfjt gerabe $u behaupten fein: mau
legte nur auf einen frieblidren SluSgleid) fein ©eroidfjt met)r unb
gab fid) nidf)t einmal mebr bie Füllje eS gu oerbergen, oielleid)t

gerabe, um baburd) fyriebridt) feiuerfeitS 51t einem Singriffe $u reiben,

ber bann aud) ber ftirdfjc oor ber 2>3elt bie 23ered)tigung gegeben

l)aben roürbe, bie ©in^ie^ung beS £el)nSfönigreid)S auSsufpred&en;

unb ebenfalls roeltlidje SBaffen 31t gebrauten. Ober, roenn er fidt)

burdf) feine ®rot)ungen unb burd) bie ^Befürchtung eines 2lngriffS

auf baS Äönigreid) oom ^reugjnge abgalten liefe — bann betätigte

er eben, roaS ©regor immer behauptet Imtte, batj eS Ibm mit ber

<Sad;e nie ernft geroefen fei. Siknn bann bie SBerljältniffe fo lagen,

bafj bie £urie mit einiger 2luSftd)t auf Erfolg felbft jum Kriege

f abreiten formte, rourbe rocnigftcnS baS ©efjäfftge gemilbert, ba3

immerhin bem ©ebraudfje roeltlicfjer Sßaffen feitenS ber Hircfjen*

geroalt anhaftete.

griebrid; tljat roeber baS (Sine nodj baS Slnbere: er griff roeber

an nod) gab er beu Äreujuig auf, obrool)l außer bem £obe feiner

©emaljliu auet) bie $3eforgniffe in betreff ber (£ntfd)lüffe feines

©egnerS baut beitragen mochten, ba§ fiel) feine 2lbfat)rt um faft

fed)S 2Bod)eu über ben urfprünglid) feftgefefcten Dermin, baS roar

bie Glitte beS 3Rat, oerjögerte. Qx oerfucf)te fogar nodjmalS eine

9lnnäf)erung einzuleiten, inbein er etroa 511 2lnfang beS 3uni ben

(Srsbifdiof oon 3)iagbeburg unb jroei fietlifebe §ofrid)ter an ben

$apft fdjitfte. W& jebod) ©regor il;re SBUte, bem gum Äampfe
für bie Gfjriftenljett bereiten Äaifer md)t ben ©egeu ber ßird&e

311 oerfagen, unb beu oon ilmen uütgebradtten ^riebcnSentrourf

runbroeg abroieS, ja fogar — fo behauptet roenigftenä griebrid)

— bie 2luffteUung oon ©egenoorf et) lägen oerroeigerte
1

) t fo roarb

l
) ^riebrid) in bem bei ber ($infd)iffunq uirücfflelaffenen 9lunbfd)reiben

11.-B. III, 71. B.-F. 1731. ?ie ©eianbtfdjaft" fällt iü*or)t in ben Zum, ba ber
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Unruhen im Äönigreic^e. 17

offenbar, ba& bcr ^apft feinen frieblidjen &u£gleid) mehr roünfdjte,

u>enigfteng feinen, bei bem er fid) mit ber Erfüllung be£ Äreuj*

gugä l)ätte begnügen muffen. 3« gleicher $t\t ^atte bie sJtebeflion

im ßönigreid)e begonnen, inbem im s3)tai in be.n ^brujjen bie

jiemlid) begüterten öerrn oon ^>opleto fid; auflehnten
1

), unb
griebricr) wollte in drfahrung gebradjt baben, bafe bie SWebeüen

auf betrieb be3 5)Sapfte§ felbft uom ßirdjeuftaate her, alfo maljr^

fd;einlid) burd) ba3 fdjon lauge feinblid)e
x
Jiieti, uuterftüfct roorben

waren 2
). Kein Sßunber, bafe er unter Siefen Umftänben aud) bem

anberen ©erüd)te ©(auben fdjenfte, ba& ber $apft fdjön gegen tlm

(Sölbner äufammengejogen ^abe unb aud ben £reuäjug$gelbern

unterhatte
3
), unb nun traf aud; griebrid; ^iaferegedt, bafe etwaige

geinbfeligfeiten beS GiegnerS toä()renb feiner Slbwefenpcit mit

gleicher ^ünje surüdge^al)lt werben fönnten. S^lfc (Tregor ben

ftrieg, oerfudjte er bie Drohungen ber GrfommuuifationsbuÜe burd)

einen Einfall in$ Königreich ju uoUftrecfen unb fic() beffelbeu all.:

eines oerroirften 2ef)n3 31t bemächtigen 4
), bann gebaute aud) griebridj

;

nicr)t mehr in ber bisherigen Mäßigung 311 »erharren , foubern alle

3Rücfficr)t fahren 311 laffen, bamit ber $einb ba$ $cbenfliche feines

2£agniffe§ mit ooller Sßudjt an feinem eigenen gfeifdfoe $u fpüreu

befäme. freilich, DaS a ^tc Patrimonium bcr ßirdje wollte er atteg

bann nid^t antaften, wohl aber bei biefer (Gelegenheit bie fianb auf"

bie früheren 9teid)3lanbe in 9)Jittclitalieu fegen, auf bie fogenannten

Äatfer fagt, fte fei nuper gefdjefjen. 35er ßnbtfdjof wirb bann nia)t meh,r &u

tbm 3urücfgefef»rt, fonbern noa) einige >}eit am »äpftfidjen fytft, bamalS in

^erugia, sur ©rlebigung feiner betonteren Angelegenheiten geblieben fein, über

bie bie Sluöfertigungen 3uni 30. unb §uli 1. erfolgten. B.-F.-W. 6729—33.

3m 3"li» alfo roob,! 3U Gnbe be$ SHonatä, mar er bei §einria) VII. in Sßürn*

berg. B.-F. 4106. S5ql. B.-F.-W. 1102:3. - 9tuf biefe eenbung be« ©r^
bifdjofS fdjeint ftriebria) fia) 1239 2(pril 20. W. Acta II, 30 »u beVefjcn: ab-
solutionis beneficium .... postulantes, dum nos ad transitum pararemus,
instanter. (^110 petito suppliciter et iniuriose negato, .... transivimus.

^ebenfalls entfpri^t eö nidjt ber Sßafyrljeit, wenn ©r. barauf 1289 $uli 1.

Epist. pont. I, 646. B.-F.-W. 6741 45. antwortet: Htteris nostris offerentes

eidem, quod impertireinur sibi iuxta formajn ecclesie absolutionis beneficium,

quam cito iter arriperet. Sie fcöfung auf (Mrunb ber Erfüllung be«3 tfreuj*

jug$ mar oon grtebrirf) nadmeiutfn, »on Öregor aber oerweigert worben, weit

er fie feit (Snbe 1227 nod) oon gan* anberen SJebingungett abfjänqig madjte.

*) Bycc. p. 3-^. ^ie »arone oon ^ooleto Ijatten unter aßilfjelm II. ü)re

fielen bei 3(tniterno unb fturcone (älquila). Catel. baronum bei Del Ke,
Cronisti I, 607. 9focf> ib,rer Äefiitutiou im ^rieben oön 1230 Ratten fie audf)

Pesculum Aventini unb JRoccetta. H.-B. V, 746. «gl. ^orfcb, 3. ^eutfa).

©efa). XII, 537. 1

2
) 3m eTroärjttten SÄunbfa^retben p. 72: homines ecclesie .... iussit

arnia sumere et surgere graviter ad dispergendum regnum nostnun pro tnitione

nostrorum rebellium et favore. Safelbft weiter Ü6er bie Reibungen mit ^tieti.

»gl. gitfer in 3RittQ. b. öfterr. 3nft. IV, 362 unb oben «b. 1, 340 Öl. 1. 3u
beaa^ten ift, ba^ ©tegor naa) feiner Vertreibung auö Äom felbft im $riif)ltnge

mehrere Söoajen i» SRiett oerroeilt b^itte.
8
) 9taa) bem 9lunbfa)reiben.

*) Safe ber Äaifer um bie 3eit »einer 3t6fat>rt in ber 2f(at mit biefer :

3Wöglid)feit 31t rea)nen t)atte, jetgt girfer a. a. C. S. 873ff.

Xaf)tb. b. btf<^. Oefc^. - 2SinfeImomt, jrieDnc^ II. ± *o. 2
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18 93erf>anblungen aioifajen fyrpft unb Äaifer 1228,

9iefuperationen, bercn $8erluft er befonberS fd^mer^lid^ empfanb,
toeil fie als Seftfcungen ber Kirche bic SBerbinbung beS Königreichs

mit bem ilaiferreid^ unterbrachen 1
), ©ein Siedet auf jene (Sebtete

war obenbrein nad) feiner Slnfic^t nicht gan& mit ber Abtretung

erlofchen: er ^atte fdum bei bem 3ern)ürfniffe beS %a1)Tt$ 1226
bie allerbingS oon ber Kurie auf baS entfdjicbenfte beflrittene 33e*

hauptung aufgeteilt, baß ihm als bem SBogtc ber Kirche aud) ferner

bort getoiffe $efugniffe juftänben 2
), unb oon biefer Stuffaffung bis

$u ber anberen, bei ber er bie Stefuperationen fchlechrroeg als Sehen
oom 9teidje unb fich felbft fortbauemb als ben DberlefmSherm
betrachtete

8
), war eS nicht mehr weit. 2Benn atfo ber 3nljaber

biefer £et)en fid) gegen il)n , ben SehnSherrn auflehnte, glaubte er

fid) bem ^apfte wie jebem anberen SßafaHen gegenüber berechtigt,

bie Sehen für oertoirft ju erflären unb roieber an baS SReid) jurücf*

zunehmen.
6r that eS jefot noch nicht, aber er forgte oor, baß eS fofort

ins 2öerf gefegt werben fonnte, fobalb roährenb feiner 2tbmefenheit

fid) ber ©egner $u fianblungen offener geinbfeligfeit, inSbefonbere

gegen baS Königreich, fortreißen (äffen mürbe, gür biefen Jaff

ernannte er feinen (Statthalter im Königreiche, Sftainalb oon Spoleto,

unter Söelaffung in ber Negation oon XuScien jum 9teichSlegaten

in ber JHarf 2lncona, bem Sanbe ber ©räftn 9Hathübe unb einigen

fleineren (SJebteten ber Kirche, fo baß er bort ben gleichen GJehorfam

beanfpruchen burfte nrie ber Kaifer felbft. (Sin SJianifeft an bie

bortigen ©emeinben rourbe oorbereitet, baS ihnen biefe Ernennung
anfünbigte unb ihnen oerf)ieß, baß er fie nie roieber oom deiche

fortgeben toerbe
4
). @S ift nicht untoahrfcheinlich, baß für benfelben

») $nf>er fein SJerfud) t. 3- 1222, fie unter irgenb einer gönn auf frieb«

lidjem 2ßege roieberjuerlanqen, f. 93b. I, 181. 184ff.
2
) 93b. I, 275.

3
) 2>a8 ift gemeint, wenn eö im SRunbfabreiben oom Sunt Reifet: bomines

ecclesie, quos licet beneficiorum oblitus ex concessione nostra tenet, unb fo

bejetefmet fyriebrirf» ftd) in bem 3)ianifefte an Gtoitanuooa (f. u.) al$ verus
dominus vester. Ueber bie ©anblung in ^riebria)S Slnfxajten bejüglid) ber

Siefuperationen f. Riefet , $orfd). 3. Kei$*- u. 9lea)t3gefa). Stalienö II, 437 ff.
4
) 93gl. bie Grnennung SRainalbS, bie auä 5Jrtnbift nur mit $uni batirt

ift, f. H.-B. III, 65. B.-F. 1728, aber tooljl aud) oom 21. 3uni, unter ioela)em

ba$ SJlanifeft an Gioitanuooa in ber Warf Slncona (unb fo geroife aud) an
anbere ©täbte in Kainalb« eoentuellem Segationäbejtrfe) H.-B. III, 66. B.-F. 1729

ausgefertigt ift. $n tefcterem Reifet eS: Unde cum huiusraodi manifesta grava-

mina serenitas oostra nec possit nec debeat equauimiter sustinere . . . .,

concessionem nostram ipsi Romane ecclesie de vobis merito duxirous revo-

candam, .... ut de cetero sub nostro et imperiali dominio debeatis Semper
consistere et manere nec per nos et successores nostros debeatis unquam
alienari seu distrabi ab imperiali potestate. — SRainalb wirb eingefefct in ber

9»arf, bem matfjübefdjen ©ute, bann in valle lacu et maritima, ftitfer, ftorfa). II,

437 21. 2 ergänzt 3U vallis: Spoletina, beutet lacus auf baS (Hebtet oon Jße>

rugia unb erfennt in maritima bie be§ römtfdjen £uäcien§. dagegen liefee

fta) einroenben, bafe Slainalb felbft ben Segatentitel nia)t in Sejug auf biefe

©ebiete braucht, fonbern fia) nur dux Spoleti, mie hergebracht, bann Segat oon
Zuseien, maö er fajon früher geroefen mar, unb eitblia) in b'Olg^ ber neuen

Grnennung aua; Segat oon 2(ncona nennt. Sro^bem halte idj %idev§ Deutung
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Grabung 9iainalbä jum 9teid)3legaten in bcr Warf ftncona ic. 19

%aü ftainalb fctbft auf ©tunb feiner @r&anfprüdfje als £er$oa, von
^Bpoleto anerfannt unb u)m Seleljnung, burdj bog 9ietdj in 2Ui8ftdjt

^eftettt nmrbe 1
).

von lacus unb maritima für ridjtig, roatyrenb allerbtngä bie oon vallis fallen

aelaffen werben mujj. 3tn %af)ti 1230 roirb nämlid) ber SBifc^of 9J2ito oon
&eauücüä, ben ber gSapft sunt SRector beS £>er*ogi(>unt3, ber SJiarf unb ber

£ibergraffd)aften ernannt hatte, in ber Ueberjdjrift einiger gegen tb,n gertd)teten

Oebtdjte (f. 9leueö 2lrd)io IV, 24) al$ procurator Vallium, Spoleti et Ancone
bezeichne*- Vallis ober Valles ftnb alfo bie 2:U>ergraffd)aften unb an biefe fdjliejjt

fta) bann Lacus (ba$ ©ebtet oon Perugia) unb bie Maritima alä »mt^bejirl
iRainalbS ganj oortrefflid) an, roährenb er einer befonberen (Ernennung für

©poleto nirfn beburfte, roenn hier, roie td) glaube (f. folg. 2(nm.) feine per«

fönlidjen 2lnfprüd)e »om Äaifer für benfelben gall anerfannt rourben, auf ben

aud) feine (Ernennung jum Segalen in ben anberen Steilen beä ÄtrdjenftaatS

beregnet roar. — %n ber Sluffaffung biefer beiben an fia) burdjauö unoer*

bädjtigen Urfunben ift ein großer 2Bed)fel eingetreten. 2)a in ihnen bie ©in*

Ziehung ber SWarf u. f. ro. unb bie 93efteUung $ainalb$ nia)t an ba$ ©intreten

eineS beftimmten ftaüä gefnüpft wirb, fahen 6d)irrmad)er, id) unb julcfct ftitfer,

^yon'd). II, 436 fie fo an, als feien fte jur fofortigen SBenufcung burd) 9tainalb

beftimmt geroefen, fo bafj ftriebrid) alfo nod) oor feiner SCftjtyn 3um Angriffe

übergegangen unb Stainalbö ©infatt in ben $ird)enftaat nadjher in ftolge faifer*

(id)er weifung, gefd)ef)en märe, $trfer bejeidjnete fogar 5nebrid)3 Serfidjerung

oon 1239, SBinfelmann, Acta II, 30, bafj 9tainalb preter conscientiam et

voluntatem nostram ben ©infoil gemad)t habe, roegen be$ SBiberfpmci)* mit
jenen Urfunben, bie SRatnalb nad)b,er in ber SJlarf oorroies (cum litteris aurea
bulla munitis, ©regor 1239 Ep. pout. I, 647), a($ eine ber auffallenbften Un*
roahrheiten ftriebrtdjs. 2>em gegenüber mag es qenügen, auf gitferö fpätere

SluSführung in ben Wittl). b. öftere 3nft. iV, 351 $u oerroeifen, n>o er mit
ooUfommen überjeugenben ©rünben barlegte, bafe bie Urfunben nur 3U eoen«

tuellem ©ebraudje beftimmt roaren unb jroar nur für ben ftall, ba& ber ^ßapft

fid) be$ Äönigreid)S 3U bemächtigen fud)en werbe, fo baß ittainalb, ber, beoor

biefer %a\l eintrat, in ben Äird)enftaat einbrang, bamit in ber Xb,at bem
SßiHen be3 ÄaiferS entgegenr)anbelte. — §in*u$ufügen märe allenfalls nod),

bafe au$ biefer 3eit nid)t baö ©eringfte oon Unruhen in ber Warf befannt ift

unb bafj inebefonbere ©ioitanuooa nod) 2Ipril 1. ©ifc etiteS päpftlid)en Legaten
aeroefen roar. B.-F.-W. 12986. 9lua) baä fommt in 23etrad)t, bajj, roenn

#riebrid) ben föainalb ad tractandam concordiam procuratorem reliquerat

(9)iitü)eilung ©regorS 00m 30. 9foo. 1228 auö einem Briefe griebrid)^ Epist

S>nt. Rom. I, 394), fd)on baburd) auägefd)loffen ift, ba6 berfelbe Slainalb ben

uftrag erhalten b,aben fönnte, fofort nad) 5riebrid)ä 2lbfab^rt in ben ßirdjen»

^taat einzufallen, ©ein roirflid)er ©infall nad)t)er madjte if)n gerabe als bie

©teile, mit ber ju oerI)anbeln roäre, für ©regor (f. bafelbft) unannehmbar.
*) ©3 ift nämlid) nid)t an^uneb^men, bafj ftriebrid), roenn er ben ^Sapft

burd) bie SBegna^me ber SRefuperationen treffen wollte, baoon gerabe baö
^erjogt^um 6poleto auSgefd)loffen b,aben follte, roäb,renb bod) aud ber $3efteüung

Kainalbä jum fiegaten ftd) roenigftenS nid)t mit Sidjer^eit ff. oorige Slnm.)

ergiebt, ba| fte aud) auf 6poleto au#gebeb,nt roar. gerner fd)eint mir un«
benfbar, bafj SRainalb, ber feinen Slnariff nadjfjer juerft gerabe auf Spoleto
nd)tete, b,ier oh,ne jebe oermeintlid)e 2uitorifation oorgegangen fein follte. 2)te

einfad)fte Söfung fdjeint mir aud) f>ier bie 2lnnab/me einer eoentuellen SBer-

fügung beö Äaiferä 3U ©unften ber Uerölin^er, um beren 2Biebereinfefcung in

baö oäterlid)e ^er^ogt^um er fid) fd)on roteber^olt bemüht l)atte. 2(ud) bie

neue gormulirung, bie Stainalb feinem Xitel giebt, ift *u bcad)ten: dei et

imperiali gratia dux Spoleti, imperialis Tuscie et Marchie legatus. H.-B.

III, 113. Slud) Riefet, gorfd). II, 166 fdjeint an}uneb,men, ba^ «Rainalb bei

feinem (Singretfen in ba§ .^erjogttjum irgenb ein 9led)t baui gehabt $u ^aben
glaubte, ©ein 2lmtSfprengeI roürbe, roenn ber 00m Äaifer porgefeb,ene %a\L

eintrat, fomit ganj 3»ittelitalien umfaßt haben.

2*
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20 93er$anblungen jioifa)en $apft unb Äaifer 1228.

2öof)l liefe fidj nidjt oerfennen, bag eine foldje 3untönabme ber

Refutationen ben fünftigen SluSgleid) nod) metyr erfahrneren müßte

;

aber tfriebridj wollte fta) berfelben and) nur im üNotbfatt bebienen

als eines äufeerften Littels ber 3lbtoebr, wenn ber $apft trofc

feines Antritts beS JtreujjugS oon ftd) aus ^um Angriffe überginge,

roäfjrenb, falls audj biefeS Wittel nidft ausreiste, ityn auf friebliiere

©ebanfen ju bringen, es immerbin oortbeilljafter mar, ben ßriea

im feinblidjen £anbe 511 fübren als im eigenen. Jriebridj felbft

aber begann mdjt mit bem Kriege. 2Benu er oor feiner Sttbfaljrt

nodj bie 2lbfperrung ber päpftliajen (Snflaoe ^eneoent 1
) unb bie

3ufammen5iel)ung eines £eerS in 2lbruj$o an ber ©renje beS

tfirdjenftaats anorbnete 2
), fo wirb jenes burd& 2uiSfdjrettungen ber

Seneoentaner, bie fidt) aud) fpäter fet)r feinblidj jeigtcn, unb biefeS

burd) bie im ©ren^lanbe auSgebrodjene Rebellion unb it)re Unter*

ftüfeung burd; päpftltdje Untertanen oeranlaßt roorben fein —
Maßregeln ber 9lbroebr, nid)t beS Angriffs.

So mar benn ben ©efabren, bie bie oorauSftdjtlidj längere @nt*

femung beS ÄatferS aus feinem oorjugStoeife bebrobten Slönigreidje

unleugbar in fid) barg, fo oiet als möglidj oorgebeugt unb ber Xag ber

2lbfat)rt berangefommen. 3lm 28. Sunt fcbiffte er fidj, ba bie Wann*
fdjafteureren er brüben $u bebürfen glaubte, fdjon oorauSgefd)xdt roaren,

mit einem nidjt bebeutenben ©efolge, aber bod) auf 40 ßjateeren, bie

ber Slbmiral beS KönigreidjS ©raf ^einrieb oon Walto befebligte, in

Srinbifi ein unb oerliefe am nädjftenSage oonDtranto aus fein&mb 8
),

J
) 3>ie einige 9iaa)ria)t barüber ift bie bei ©regor 1228 2lug. 30. H.-B.

III, 495: In portu paulo ante (oor ber 2(bfal)rt) statuta edidit et litteras

destinavit ad impugnandum Patrimonium apost. sedis, Beneventanam obsideri

faciens civitatem, ita quod nulli ingressus vel egressus pateret etc. 9Jgl.

Kycc. p. 353.
2
j Söon ©regor ^uerft 1228 9Cug. 5. ermähnt, H.-B. III, 75: licet dictus

imperator .... mare dicitur intrasse, contra Patrimonium ecclesie magnum
exercitum Christianorum et Sarracenorum multitudinem destinavit Slber e3

ift nur eine unb jroar unjutreffenbe 93ermutf)ung Öregorö, bajj bieS .f>eer jum
Angriffe beftimmt geroefen fei, f. <5icfev in SWittf). IV, 361.

^ Tag ber 2(bfaf)rt unb 3«f)f ber Sdjiffe nad> bem im Chron. Sic. breve,

H.-B. 1, 898 enthaltenen £agebuebe eine« 2f)ei(nel)mer$ ber ftafyvt Sgl. Rycc.

p. 350. 2Cud) Ann. Dunstapl. 1. c. Ijaben 40 ©aleeren, Ann. 'Plac. bagegen 50;

^rtebrid) felbft (ober ein Stilift?) SBinfelmann, Acta I, 271 B.-F. 1732 fpria)t

oon 60 unb Phelippe de Nevaire p. 38 läftt if)n mit 70 (Saleeren unb $ran$*

portfa)iffen naaj (Supern fommen. «Sootel ftel)t faft feft, bafc 22 Öaleeren, toie

Cont Guill. Tyr., H.-B. III, 483, ober 20, wie Jordanus bei Rayn. 1229 § 31
unb Marin. Sanut. bei Bongars, Gesta dei II, 211 fmben, « u gering ift unb
baö gilt audj wofyl von ber anberen 2lngabe berfelben Duellen, bafe ftriebrid)

nur 100 Stüter mitgebracht fjabe. £er Patriarch ©erolb H.-B. III, 135 fagt

fogar: vix secum ducens milites quadraginta; $rtebria) bagegen in feinem

2lbfdjieb$runbfcf)reiben B.-F. 1731: cum strenua militum comitiva et multi-

tudine bellatorum. 9J?an wirb festeres ebenfo roenig unbebingt gelten laffen,

roie iMregorö 2Iu$brücfe 2lug. 5. 1. c: cum paucis militibus unb 2lug. 30. 1. c:
assumptis quibusdam prelatis et militibus paucis. @3 ift eben in 2(nfa)lag

31t bringen, mie Nevaire 1. c. gerecht anerfennt, bafe ftr. außer ben früheren
eben erft im 2(pril (f. 0. S. 12) eine größere Xruppenfenbung gemaajt fyatte.
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3lbfa$rt be$ ÄaiferS. 21

um e3 nach einem Sa^re, ba er offenbar ba3 Rönnen be3 ©egnerä

unterfchäfct unb ber geftigfeit ber oon ihm begrünbeten Regierung«

-

orbmmg ju fehr oertraut f)atte, in einem 3uftanbe toieber ftnben,

bei bem faum noch eine ©pur feiner bisherigen SCE)ätigfeit $u er*

fennen mar. 2Bar ba3 nidt)t eine geredete Vergeltung bafür, ba6

er ben Äreu^ug, beffen Unterlaffung ber ^apft ein Safjr ju-

cor mit bem Sanne geahnbet fyattt, jefct auf eigene Jauft unb
gegen ben Sßißen beffelben, ja fogar, roie e£ fdt)eint, gegen beffen

auSbrüdlidfjeä Verbot *) unternahm ? $)af$ ©regor roenigftenä 2llle3,

ma3 in feinen Gräften ftanb, gethan fjatte^um ben Äaifer oon

feinem Unternehmen abdienten, ift f(ar, unb e§ bebarf für uns in

biefer Sesiehung gar nicht ber nochmaligen Darlegung beS SBor*

angegangenen, bie griebrich in einem toahrfdf) einlief in Dtranto

^urücfgelaffenen SRunbfabreiben gab, bamit 3*bermann roiffe, toie

jener ü> gereijt habe, ba& er aber trofebem untenuegS fei
2
).

2)ie Seiten waren eben feit bem 8. Sanuar 1227 anbere ge*

worben, an welchem £age &onoriu3 III. ihn, bamit er um fo

ruhiger bie .Umi^abrt machen fönne, mit aßen feinen deichen unb
fRechten unter ben <Schufc be3 apoftolifd;en ©tuhte geftellt unb bie*

jenigen, bie ihn farbigen mürben, mit Storni unb Snterbict bebroht

3Me Sttefjrjaljl feiner SBegleitcr roirb aud) jefct au§ Siciliern beftanben b,aben,

f. Üaqebucf): assumptis quibusdam nobilibus regni; Cbron. S. Mariae de
Ferraria ed. Gaudenzi p. 39: non cum multitudine pugnantium, sed cum
aliquantis de regio suo. Xa\\ er foldje jur SHitfabrt jroang, jeigt ba$
^eftament be$ 9lnbaa$, SolmeS be$ Guropalateä oon Tram. cdmiv
tDenfmäler I, 133. lieber bie $ljeilnaf)me ber ©rjbifdjöfe oon Palermo,
SRegqio, 33ori unb ßapua an ber ftaljrt unb über bie anberer Ijeroorragenber

^erfönliaj feiten auö 9*eia)$italien unb 2>eutfü)lanb f. u. Erläuterungen. 2(ua)

bem (Srjbifajofe oon ©alemo roar bie aWitfafjrt befohlen roorben; er f)at baju
<mdj oon feinen fieuten eine Seifteuer erhoben, ift aber bodj nidjt übergefahren.
B.-F. 1879.

*) t$rriebrid) felbft erroäfmt baä Verbot nidjt gerabeju, fonbern nur S3e*

uon SRefftna, H.-B. V, 708: gervitio Christi causam impedimenti prebuerat
publice. 3)agegen Chron. S. Mariae L C: apostolicus interdixit ei, ne trans-

fretaret, priusquam absolveretur, unb bie gut unterridjtete Cont Guill. Tyr. I. c:
Quant Ii pape sot, que Ii empereres voloit passe la mer ensi poorement . .

.

il Ii deffendoit, que il ne passast la mer en non de croiserie etc. ($arnad)
Marin-Sanut.) 9Wir fa)eint ein folcb>§ förmlicb>ö Verbot nidjt unroab>fd)einlia),

ba ©regor Slug. 30. als erfdjroerenben Umftanb fyeroorfjebt H.-B. III, 495:
nulla satisfactione prestita vel absolutione reeepta fei ftriebria) über«

gefahren, wobei er oerfdjroeigt, bafc biefer unmittelbar oorper roieber bie

Slbfolution unb jroar gerabe roegen feiner beoorftefjenben 8lbfab>t naa)ge*

fua)t fiatte.

) H.-B. III, 71. B.-F. 1731: noveritis nos de Brundusio feliciter iam
movisse. 2)ie Empfänger follten baran Slergemife nehmen, quod summus
pontifex in hiis omnibus non iniuste provocat et indigne, cum deberet potius

paterna compassione nostris laboribus providere. 3n einem fürjeren Stufrufe

W. Acta I, 271. B.-F. 1732, ber ebenfalls naa) ber Slbfa^rt oon »rinbift ge»

fc^rieben fein roill, forbert 5"cbria) noa) beftimmter jum Stacbjuge auf, ben er

in ßnpern erroarten roitt. 9lber biefeä ©ajriftftüo! ift oieUeiajt nur eine «Stil*

Übung, fein faajli$er Sn^alt 3U bürftig.

§ebr. 2. an ben Grjibifdjof
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22 2Jer§anbhmgen jroiföen ^apft unb Äaifer 1228.

tyatte
1
). £onoriu3 ^atte e£ fidj genrife nidjt träumen (äffen, bafc

fein -Kac&folger nur barouf (innen werbe, wie er bein Äaifer iuof)l

ba£ Damals Verbürgte nehmen fönne, unb jroar gerabe beäfyalb,

roeil er fein ©elübbe erfüllte. 2)af$ Seute burdjj ßirdjenftrafen &u
Äreujfa^rten gelungen würben, war ganj geroöfynlidj, aber nner--

I)ört, baf? bie Äirdje ficr) jum 3iele fefete, bie Slreusfaljrt etne$

^Billigen ju fjinbern ober, ba er fidf) nid^t abgalten liefe, in if)rent

©rfolge fo oiel als möglidj ju oereiteln.

*) B.-F.-W. 66ÖÜ. 66Ö9.
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SmeiteS Äapitel.

Jtalictt im Jafjre 1228 unb ber SUiöbtud) bc0 Srbgt*

jwifdien bem Saifer unb bem Jtojilte-

3n bem roeiten fierrfchaftsbereiche Äaifer JriebrichS II. ift

wahrscheinlich nirgenbS bic Steigerung feinet 3^rourfniffed mit

ber Äirdje mit größerer Slufmerffamfeit oerfolgt morben, als bei

ben lombarbifdjen 9teichSfeinben, bie allen (Srunb ber 23ermuthung

Ratten, bafe jriebrich feines 9JtißlingenS im 3<*h** unb

trofc beS oom Sßapfte am 5. 3onuor 1227 biftierten griebenS feine

auf ©tärfung ber SReichSgetoalt in Dberttatien gerichteten 2l6fia)ten

nid&t aufgegeben, fonbern nur auf günftigere 3*iten oertagt fyabe.

Sener grieben mar im ©runbe feiner getoefen. $>er Äaifer, oon
ben Sebingungen beffetben begretflichenoetfe wenig befriebigt, r)atte

wenigftenS um eine förmliche Slnerfennung beS lombarbifchen SunbeS
herumjufommen aetouj3t, roäfjrenb ber 23unb feinerfeitS erft bie

^ott$tef)ung ber JriebenSurrunbe mit allerlei Ausflüchten fo lange

als möglich oerjögerte unb bann, als fte nicht mehr ju umgeben
war, bie einzige ihm auferlegte Verpflichtung, nämlich ein fleineS

Kontingent jum faiferlidjen Äreuj^eere ju ftellen, einfach unbeachtet

ließ. 2llS ber Äaifer feinen 3"0 titelt jur feftgefefcten Qzit antrat,

mar ber SBunb nach oen Seftimmungen beS griebenS 1

) auch oon
biefer Auflage frei, unb toaS bie ßauptfache mar, er fyatte nach

bem eintritt beS SrudjS &toifchen bem ßaifer unb bem Zapfte
burdjauS nicht §u befürchten, ba& lefcterer irgenb welchen Uebergriffen

oon Seiten beS S3unbeS ober feiner ©lieber entgegentreten roerbe.

2Baren ftc bodj feine natürlichen SBerbünbeten gegen ben Jtoifer,

aber aderbingS auch nichts toeiter. 2)enn wenn in jenem ^rieben

gefagt mar, baß fie bie SBefrimmungen ber ÄrömmgSgefefce oon 1220
gegen bie Hefter unb ju ©unften ber Äirchenfreiheit $ur Ausführung

') B.-F.-W. 6655.
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24 Stalten im %a$ve 1228.

bringen fottten, fja&cn fie allem Slnfdjeine nad) fidj ben TüieberEjoIteu

Ütnforberungen ©regorS 1
) in biefer 23eaief)ung nid)t gerabe will*

fä^rig gezeigt.

<5ie Ratten 9ftemanb fürdjten, am wenigften bie bürftigen

tiefte ber faiferlidjen Partei unter ben ©tobten. 2)enn ju bem
93unbe 2

), in bem 9ttailanb unbeftritten bie $ül)rung r)attc, gehörten

jefet in ber engeren £ombarbei @omo, Bergamo, 23re3äa, ßobi unb
SBigeoano 8

); im oberen ^olanbe 9iooara, Skrcetti, Xurin, Slleffanbria,

£ortona, 2llba unb bie meiften ©rafen oon Sianbrate 4
); fämmt*

lidje 6täbte ber Wart Ereoifo, alfo Verona, $abua, SBicen$a,

£reotfo unb 9)iantua, unb fämmtlidje bortigen Herren, alfo 3I^o
oon <5fte, ber ©raf oon 6. SBonifaäo unb (Eselin III. oon Romano,
nad)bem beren B^iftigfeiten burd) (Singreifen ber SBunbeSreftoren

am 11. gebruar 1227 gefdjlidjtet worben waren 5
); enblidj in ber

Sttomagna Bologna, gaenja unb ^errara mit feinem ©tabttyaupte

©alinguerra. 2Ba3 toollten biefer sJOiaa)tentfaltung be3 Sunbeä
gegenüber bie wenigen ©emeinben bebeuten, bie nodj jum 9ieid)e

hielten? (£3 waren nur (kemona unb $)koia, Sparma unb 9)?obena,

Sfaoenna 6
) unb ba£ ftetS oon Bologna unb Jaenja bebrof)te3mola 7

),

bagu im Dberlanbe ba§ oereinjette 2lfti. SBenn bie 23ünbifdjen

nid^t fofort if)re ilebermadjt jur $3efriegung ber alten ©egner
braud&ten, wirb fie baoon weber ber ifynen oom Zapfte auferlegte

^rieben nod; bie bamalä in Stallen f)errfd)enbe Neuerung unb
sJJotf>

8
) abgehalten Ijaben, fonbern oielmefjr bie SSorfidjt, bie ifmen

abzuwarten rietl). ob nidjt ber Äaifer ftd) bem Sßapfte beugen unb
baburd; freie &anb befommen werbe. Sene reid)3freunblid)en Stäbte

aber waren ftd> ityrer <Sd)wäd)e wofjl bewußt unb tjüteten ftd) mit

fteinbfeligfetten ju beginnen. Sttobena unb 9flaoenna fdjlie&en mit

') B.-F.-W. 6695. 6697 (oft roieberljolt), ogl. 6714.
*) 2)ie SWitglieber lernen mir befonberö auö ben Slften ber 3iemlid) jaf)l*

reiben 99unbe$tage fennen, bie in ben 3ta[ifc^eu fteidjöfaajen ber 9ieube*

arbeitungoon 5Böl)mer$ ^egeften oerjeidjnet ftnb.
s
) fcte Slufnafjme oon SBigeoano, ju ber SJiailanb fdjon 1227 fteör. 20-

SBoIImadjt erhielt, oerjögerte ftd) biö 9ioo. 18. B.-F.-W. 12979 — roal)rfd)etnlid),

roeil man injroifd;en nod) auf ben ^Beitritt oon ^iaoia hoffte unb biefeS niajt

abftofcen wollte.
4
) SDie Örafen traten 1226 91oo. 10. bei, B.-F.-W. 12955; ©raf ©uibo

blieb aber faifertiaj. B.-F. 1714.
5
) B.-F.-W. 12960. 9Bie gefpannt bie Skrljältniffe in ber 9Kar! trofcbem

blieben, erfahren mir mittelbar au$ Ülrid) oon fiidjtenftein , bei Saajmann
S. 167—170. Gr rooUte feine abenteuerliche ftafjrt alä Königin »enu« mit
einem ©tedjen in ^Creotfo beginnen, ber ^Sobefta unterfagte eö jebod): eö folle

S^iemanb in SBaffen nadj Jreoifo fommen unb er wolle wegen ber oielen

gremben niajt, bajj ^emanb bort .^amifd) anlege, ©rft auf ^ürbitte ber
grauen mürben jroei ©peere geftattet. — 9?aa) Roland. Patav. 1. II. c. 16.

följnt Gj^elin fidj im §erbfte (fo ift nad) bem bort folgenben gu lefen) aui^

mit ben ^iabuanern au«.
6
) 2(uf bie Stellung oon SHaoenna, über baö id) fonft nid)tö beftimmte«

finbe, fajliefee id; barauS, bafe griebria) bortlun auf ben 9Kärj 1228 feinen

SReid)ötag anfagte.
7
) Sgl. B.-F. 1691.
8
) Ann. Reg. ed. ^ooe, Soppeldjronif 6. 163.
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2)er lom&arbtfaje SBunb unb bie fatferli^e Partei 25

Jyerrara Verträge, um ben frieblidjen SBerfebr ihrer Bürger *u

ftchern *), unb bal ftolje ßremona, bal bisher rücffichtllol ©uaftaua
unb Sujjaro gegen bie 2lnfprüdf)e bei 2lbtl oon S. Stfto in $ia=

cenja behauptet ^atte / gef)t am 4. ^ooember gern auf ben SBor*

fcfjlag bei ^apftel ein, bem 2lbtc feine !Red^te um eine beträchtliche

(Summe abzulaufen unb fo wenigftenl ben Singriffen auf jene

wichtige Stellung am unteren s^o ein ©nbe ju macheu 2
).

2>er Äatfer ^atte aüerbingl bei feinem 3lb$uge aul Cberitalien

im 3afjre 122^ bort ben Örafen £f)oma£ von Saooien all ^Heid^ö*

legaten jurücfgelaffen. 2)iefer würbe jebodj, ba bie SReicppartei

ibm feinen 9lücfhalt ju gewähren oermochte, fo wie fo feine ein*

areifenbe 2öirfung ausgeübt fyabm, auch wenn er fein 3lmt nicht,

tüte el ben 2lnfchetn fyat, ^auptfäd&licft jju feinem perfönlicben

SBortheile ausbeuten getrachtet hätte
3

). $)a& er fid) uon Sauona
unb Sllbenga, bie im Slufftanbe gegen Gtenua waren, f)ulbigeu lieg,

obwohl ber ftaifer eben erft ©enual £errfchaftlrechte beftätigt

hatte
4
), mar gan$ barnach angethan, biefe mächtige Stabt in«

feinbliche ßager ju treiben. Gl ift belhalb ferner begreiflich, wie

^riebrid) baju fam, trofebem unb im fchreienbeu 2Siberfpruche mit

feiner, legten @ntfReibung bie Unabhängigfeit jener ©emeinben oon
©enua am 28. üDtärj 1227 baburch anguerfeimen, bafj er fie um
mittelbar unter bal SReidj fteßte

5
). $>enu bamit mar jroar bie

£errfcbaft bei Saooierl über biefelben aulgefdjloffen, ©enua aber

barum nicht minber in feinen fechten oerfürjt, fo ba& biefel be=

benfliche Eingreifen 5™°™$* nur bie golge fyabtn fonnte unb

hatte, beibe Xtyile SU erbittern.

Unbefümmert um bal l>öd^ft unbequeme faiferlidje ^rioileg

brachte Genua burch entfdjiebenel Auftreten erft am 24. 3Jtot

Sauona, wo Slmebeul, ber (Sohn bei 9tetchllegaten, all fein SBifar

reftbierte, unb balb barauf auch 2llbenga wteber $ur Unterwerfung 6
).

3)a bie ©enuefen nicht ohne ©runb befürchten mochten, ba& griebridj

ihr Sorgehen nicht ruhig ^intiel>men werbe, fliehten fie fich jefct um
fo mehr bie gehbe mit SUeffanbria, £ortona, 2llba unb £urin
uom ©olfc ju fchaffen, in bie fie fdjon oor längerer 3eit all $er*

bünbete uon Slfti gerathen waren. (Sie gingen alfo auf ben SBor-

fchlag ber ßiga ein, ba& SDlailanb fchieblrichterlich über bie Urfachen

jener erfennen fotte, unb fie unterwarfen fich, ebenfo wie bie

Gegenpartei, bem Spruche, ber am 9. Dtouember oon mailänbifchen

«) B.-F.-W. 12964. 12966.

*) Sgl. ©regor« Auftrag an ben »tfajof 3BUf>elm oon SRobena 1227

Sept. 27. B.-F.-W. 6710 unb bie Urfunbcn über bie SUuMüfjrung bura) SBilfjelm

9?oo. 4. Aflfö, Guastalla I, 365; W. Acta I, 487 ff. B.-F.-W. 12974ff.

») «gl. 8b. I, 309 31. 4.
4
) 33b. I, 300.

B
) B.-F. 1697.

e
) Ann. Jan., M. G. Ss. 18, 164. 9lmebeu§ # ber oor ben ©enuefen

flüchtete, t)atte nod^ 1227 2Rat 5. in «Saoona alö filius et vicarius d. Thome
.... vicarii et legati .... existens in regimine Savone vice imperii et

communitatis Savone geurfunbet. B.-F.-W. 12965.
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26 Valien im 3a$re 1228.

SRidfjtern gefällt rourbe *). $amit fjatte ©enua fid) jroar nodfj nidjt

bem SBunbe angefdjloffen, aber eS ftanb ifnn audf) nidfjt me|r un*

bebingt feinblicf) gegenüber, ioäf)renb eS bis oor turpem nodf) als

gut faiferlidfj fyatte gelten fönnen.

2luf anberem 2£ege gebaute XfjomaS oon (Eaooien feine 3" s

tereffen förbern, nad)bem fie bei bem Äaifer nidfjt bie geljoffte

Unterfiüfmng gefunben fjatten. ©ei eS, bafj jriebridfc, un$ufrieben

mit feinem 3krf)alten, ifnn bie Negation entsogen, fei eS, bafc

XfjomaS felbft auf fie oersid&tet f)at, er befafe baS SReidfjSamt jeben*

falls nid&t meljr, als er am 18. Januar 1228 feine ©nfelin 9)iar-

garetfje, bie Softer feines älteften So^neS SlmebeuS, mit bem
3)krfgrafen 23onifag oon SKontferrat oertobte

2
), tiefer aber mar

9JHtg(ieb ber lombarbifdfjen Siga 8
). 9ttan barf baljer annehmen,

bafe eS nidjjt an bem SGBiöen beS feaooierS lag, toenn er trofcbem

feine 2lufnaf»ne in ben S3unb gefunben f)at. <5te mar unmögliiij,

fo lange er nidfjt enbgältig feine ©elüfte auf baS bünbifd&e £urin
unb bie Orte ber 9iadf)barfd(>aft aufgab, unb baS mod&te er bod>

nicf)t
4
). 9ftit bem Jlaifer verfallen, mit bem 33unbe minbeftenS auf

gefpanntem gujje, trat er nun in nähere Regierungen jum ^apfte.

(5r tourbe burd; Sluftragung eines feiner päfce beffen 95afaH unb
als fold&er oon ©regor IX., ber in il;m oielleid^t fdjon ben fünf*

tigen ftelbfyauptmann gegen ben itaifer faf), am 10. 2lpril auS=

brücflid) angenommen, alfo audO unter ben apoftolifdfjen Sdfnifc

geftettt
6
).

3ft fomit nid)t ju oerfennen, bafj bie Stellung beS ßaiferS in

Dberitalien fid^ roäljrenb beS 3af)reS 1227 unb bis in bem QtiU
punfte, als bie ©rünbonnerStagS=@pfommunifation feinen 3u)ifl mit
bem ^ßapfte fo gut toie unheilbar machte, roefentlidfj oerfdjledfjtert

f)at
6
), unb jroar eigentlich ofjne 3ut f)im oeS SunbeS felbft, fo ift

*) Liber iur. reip. Genuae I, 780 unb fonft. B.-F.-W. 12978. 95gl.

Ann. Jan. 170.

*) B.-F.-W. 12981. (5r fü^rt hier nicht mehr ben Slmtsxitel («ilefct in
ber oben 6. 25 21. 6 citierten Urfunbe feine« Sohnes), fo bafj bie Annahme
Bieters, <yorf<h- D, 163 3U berichtigen ift, bafj er feine Stellung btö ju feinem
SCobe behalten hoben bürfte. Sem würben auch bie Sejtehungen jnm ^apfte
entgegengehen (f. u.), beren Anfänge bis in biefe 3cit surüefreichen muffen.

8
) ©benfo roie ®raf ©ottfrieb »on SJianbrate, ber 3euge ber SJerlobungS*

urfunbe ift.

4
) 2>ieS ergiebt fid) boraue, bafj $urin, ^inerolo u. f. ro. 1228 3uli 13.

ein ©ünbnifi auf gegenfeitige ÄriegSJjülfe mit bem $aupl)in 9(nbreaä oon
Sienne f^liefeen, bad ausbrüeflic^ gegen ^t^omaö gerietet ift, roäljrenb ben
Stäbten ber 2\aa ber 3utritt offen gehalten roirb. B.-F.-W. 12994. 5JgU
SEßurftemberger, Bieter v. 6aooien I, 79.

ß
) Theiner, Cod. dorn. temp. I, 86. B.-F.-W. 6723. Etefer 2lnfd>lufe be^

6aooier§ an ben Sßapft fann noa) nia)t ein (Slrgebntfj beä ^e^aten ©aufrib
(f. u.) fein, ber auf feinem Sßege nat^ Dberitalien SRärj 21. erft tn Succa roar.

$Benn er 3uni 25. roieber in ZuScien erfajeint (f. u.), fo fann er in$roifd)en

boa^ au* f$on in Dberitalien gemefen fein.
6
) 2)afe baä oollfommen unabhängige Senebig naa) B.-F. 1720 ftc^ jum

Mail er freunb(ia) ftellte, nult bei ber allgemeinen 9ieutra(ität3politif biefe^
<&taateä ntc^td bebeuten, erflärt aber, bafj bie jum Keiajötage nad) ftaoenna
reifenben dürften (f. o. 6. 5) ihren 2öeg über Senebig nahmen.
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9»acf)tfteUung beö ÄaiferS in XuScien. 27

e3 bcnn aud) gan& natürlich, ba& bie ©timmuna be$ festeren im
.gufammenfjange mit feinem SKadjtberoufjtfein aumäljltdj angriffe*

luftiger mürbe, rote er au$ roof)l feinen Xfytil baju beigetragen

l)at, bafj ber auf ben 3)iär$ 1228 angefagte SReidjStag in SRaoenna

ju nidjte rourbe. @benfo lag e8 in ben $erfjältniffen, baß ©regor

auf bie ©ntfdjHebungen be3 23unbe3 unb feiner ©lieber beftimmteren

(£influ6 ju befommen tradjtete, — eine Aufgabe, mit ber er etroa

im gebruar 1228 ben felbft au3 ber Sombarbet gebürtigen ßarbinal*

priefler ©aufrib oon S. Marcus, ben fpäteren $apft Göleftin IV.,

als feinen Legaten betraute l
).

künftiger als in Dberitalien ftanb bie ©adje beS ßaiferS in

XuScien. 3roar roar oon bem ^apfte unb burdj bie Atemübungen
feinet ÄapeÜanS (Sintlnua erroirit roorben, baß bie (Sblen ber als

$>urdjgang nadj bem Horben untätigen reid)$unmittelbaren ©ar*
fagnana, um fidj ber Vergewaltigung burdj Succa ju entjiefjen, am
24. Dftober 1227 ber römifdjen Äirape fmlbigten 2

). $)er Segat

©aufrib bradjte am 21. 9Rär$ 1228 aud) einen grieben jroifdjen

bem reidjStreuen ^Sifa unb bem mefcr nad) Sftom neigenben Succa

ju ©tanbc 8
). ^erfelbe roar jebodj nidjt oon $)auer. Sßifa räumte

nidjt bie ^ßläfce, bie e$ im ©ebiete oon Succa befefct fjatte, unb e$

fdjloß fdjon am 7. 3uni roteber mit Siena, pftoja unb $oggi=

bonji ein 93ünbniß 4
) §um Kriege gegen Succa unb ba3 mit biefem

oerbünbete glorenj, baS fd)on feit 1221 ftd) in bauernber 2Iuf*

lefjnung gegen baS SReidj befunben Ijatte. $>ie Parteinahme ber

tuäcifdjen ©emeinben für ben ßaifer ober ben Sßapft oerftärfte bie

alten munizipalen ©egenfäfee. 2)a& aber bie Sln^änger beS erften,

trofcbem baß ^iftoja fdjon groei Sßodjen nadj jenem 23ünbniffe in

golge fdjroerer SBerroüftung feines ©ebietS burdj bie Florentiner

unb auf Vermittlung be$ Segalen ©aufrib roieber jur (Gegenpartei

übertrat 6
), im Uebergeroid)te roaren, erwies ber ©ieg, ben nodj im

3af)re 1228 bie ^ifaner bei Vaiano über bie oereinigten Succfjefen

*) Ueber ü)n 33b. I, 546. ©aufrib unterftreibt 1228 3cm. 28. no# ba3
päpftltd&e $rioileg P. 8115; ift aRots 21. in Succa B.-F.-W. 12985; wirb 2lpril 10.

beauftragt, ben iteueib beö ©rafen oon ©oooien (f. o. 31. 5) entgegenjune&men.
») B.-F.-W. 12972 ogf. 6709. 25ie au§ ber ©arfagnana Ratten bem ^apfte

pm öeroeife iljrer 9teia)öunmittelbarfeit bie ^rioilegien ftriebritf>3 L oon 1185
(Stumpf 4412. 4424) unb ben »ersitdjt Succo« oon 1209 (B.-F. 324) oorqe!ea,t

unb für @#ufc gegen fiucco if)re Unterroerfung angeboten. Mazzarosa, Storia

di Lucca I, 90 ff.

8
) B -F -W 12985

4
) B.-F.-W. 12992. ©ienaö Keio^ätreue roirb u. a. bura) aa^Ireioje

Quittungen über bie bejahten 5teio)§fteuem bejeugt. ^iftoja roar naa) B.-F.

1711 im 3af)re 1227 jroar fet)r eigenmächtig vorgegangen, aber boa) nod) ni$t
auf bie anbere Seite übergetreten, road erft bura) ben Rieben mit f?Ioren$

1228 3uni 25. (f. u. % 5) gefaxt), fo ba& nun au* ber $apft @ept. 22. ^Jiftoia

mahnen fonnte, B. F.-W. 6709, Gint^iuS in ber ©arfagnana 3U unterftü^en.
R
) Sanzanome bei ^artroig, Duellen u. Stofö- I, 26 ff. Ann. Florent.,

baf. II, 41. ©ei bem g-riebensfdjluffe 3roifQ)en 5^renj unb ^iftoja, beffen
auef) Sanzanome gebenft, 1229 3nni 25. in campo, ubi erat exercitus Florent.,

ift ©aufrib 3euge. ^artroig II, 200 er.tr. naaj ßantini (»gl. ©. 128 ff.).
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28 Italien im 3a()re 1226.

unb Florentiner erfod&ten *). £eiber fefylt alle ftunbc barüber,

weisen 2fatf)eit 33ertl)olb von Uerdingen al3 SBifar feinet SruberS,

be<3 DietdfjSlegaten Stainalb oon Spoleto, ober ifjr 9ieffe (Sberfyarb,

ber ßafteCan ber 3Retdf)$burg &. üftiniato, an biefer ©eftaltung ber

$inge Ratten. 21(3 aber am @nbe beS 3af)re$ 1228 Öertljolb jit

feinem SBruber ins ßöniareidj ging unb if)m bann bei feinem @in*

falle in ben ßirajenftaat gur (Seite ftanb, ba mar e$ fortan (Sber*

tyarb, ber bie Sntereffen beS 9ieidE)8 unb be$ ÄaiferS in £u3cien

maf)rnafym, unter anberem audf) baburdfj, bafe er ben 33erfe^r be£

Horbens mit ber römifd&en ßirdje möglidfjft ^inberte
2
).

2lber, wenn mir aunädfjft in ber 2Jittte be$ 3af>reä 1228 ftefyen

blieben, fjatte ba ber ©dfjlacjjtruf : £ie $apft, f)te Äatfer, urirflid)

fdjon für bie italifa^en Stäbtc feine 33eredjtigung ? $xoifäen ben

beiben ©auptgegnern felbft mar ja nodj fein tnegerifdfjer 3ufamtnen*

ftofj erfolgt, als Jriebria) II. fid& am 28. 3uni nad) ©nrien ein*

fcfnffte: e3 oerftridj audj nodjj ein SRonat, of)ne bafj fidt) etwas
ereignet f)ätte, ba$ für fein weiteres 33erf)ältni6 jur Äirdfje S3e*

beutung gehabt fjätte. 2Ber jeborJj bef^alb etwa geglaubt ^aben
mag, bafe ©regor IX. nun rutyig abwarten wolle, ob bie faifcrüdje

Äreujfafjrt bieSmat wirflicfj bis in« ^eilige Sanb geben unb (Srfolg

haben werbe, mürbe fia) in einem ferneren Srrt^um befunben fyaben.

ftenn gerabe in biefen 2Bodf)en frJjeinbarer Sötnbfhlle oolljog ftdö

ein <5reigm& oon ber attergrößten Tragweite für bie 3ufunft: ber

3Ibfa^lu6 eines <&d)ufr unb £rufebünbniffeS groifa^en bem Sßapfte

unb ber lombarbifdjjen Siga gegen Äaifer unb Speiet).

$)ie 2lften ber SBoroerfyanbhingen fehlen uns freüidb ebenfo wie
bie 33ertragSurfunben felbft, unb mir oermögen beSfjalo audj nidjt

ju fagen, ob bie 33ef)auptung GJregorS in einer fpäteren Berufung
auf ben Vertrag 8

) begrünbet ift, baß nämlia) feine entfd&eibenbe

9lbfage an ben ßaifer auf Antrieb ber Sombarben erfolgt fei, weit

fie in if)rem eigenen Sntereffe eine^erfd&ärfung beS ÄonfliftS jwifdjen

ber #ird)e unb bem ßaifer wünfdf)ten, oon bem fie fia^ bebrofjt

glaubten. SDie fiauptfad&e ift, baß beibe Steile fid& jufammeu*
fanben, unb bafe nadfj bem 3eu9niffe beS ^apfteS bie ßombarben,
waS aua; bie Vorgänge ber nädtften $e\t beftätigen, ilnn für be*

») Chron. Pis., Ughelli III, 889 unb X*>, 121. Saf. bic 9Ka^nung bc«
Segotcn Öaufrib an ^Jifa b. aJiortara 9ioo. 19., flemäfe feinen Serfprec^ungen
bie ©üter be« 93if(^ofö von Succa ju räumen. B.-F.-W. 13004.

2
) ©bertjarb rourbe bafür am ©rünbonnerdtafle 1229 namentlich gebannt.

Epist. pont. Rom. I, 319. B.-F.-W. 6759. 2U$ Sifat 9iainalb§ bejeic^net er

fta) in fetner Urfunbe 1229 9ttai 22. H.-B. III, 199. B.-F.-W. 18030, in ber er

fta) de Estac nennt, nmS 2ltbrea)t, Äappolbftein. UrJba). I, 33 auf »iftaig

(roirtemb. Slmt SRofenfelb) beutet.
3
) ©reaor an bie Sunbesreftoren 1229 Suni 26. Epist. pont. I, 313.

B.-F.-W. 6775 : Scitis .... nos ex summo desiderio et deliberato consilio

vestro contra Fridericum .... negotium inchoasse, cum idem totis mentis
affectibus aspiraret ad exterminium Lombardie . . . ., quia nunquam alias

instand periculo vestro poteratis efficacius obviare. lieber Serantaffung,

3n^alt unb 3eit beö SBünbniffeö ,^roifa)en Öregor unb ben Sombarben f. Er-
läuterungen.
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33ünbnifj jroifc^en $apft unb Siga. 29

ftimmte gätte ifyre ÄriegSfjülfe gegen griebricf) jufagten unb be*

fd&rooren, roogegen bann umgefefjrt ber Sßapft ftd& jur Unterftüfcung

if)rer Rebellion oerpflidfjtet §u f)abm fd&eint. SDie reiben ßombarben
beburften freiließ feiner päpftlidjen £ülf3gelber, unb bei ber ftarfen

23eoölferung ijjrer Stäbte eben fo roenig einer £ülfe burdj päpftUc^e

Gruppen, bie überbieS (Bregor um fo weniger f)ätte entbehren tonnen,

je mefjr er ©runb f>atte, felbft einen Angriff auf ben Jltrdfjenfiaat

$u fürchten. £>te Unterftüfcung , bie er feinen SBunbeägenoffen ju

getüäfyrcn oermodjte, roog fdjroerer: er gab burdj feinen 2Infd)(uf$

an fie, toenigftenS in ben 2lugen eines gro&en XfyeiU ber (Efjrifien-

Ijeit, it)rer 9tebelIion bie Seredjtigung unb 2Bcif>e.

$a fidj in bem $erf)ältniffe ©regorS gum ^aifer in ber näd&ften

3eit nadf) ber (Srrommunifation be3 23. 3JMrg fadf)ltdf) nid^tö ge-

änbert fyat
1
), roenn e§ audf) äufcerlidfj nodfj jdfjroffer geworben mar,

ift e3 fdjroer oerftänbltd) , tocsfjalb er mit ber 3tnroenbung ber ba*

malS fdjon in 2lu3fidf)t genommenen 2)ta&regefn, ber ©ibe£löfung

unb ber @in5ief)ung beä £e&n3ronigreidj3 , nodf) fo ränge $ögerte,

roenn nid&t etwa ansunefmten ift, bafj er bie 2Ibfaf)rt be$ $atfer£

abwartete, bie aßerbingS bie aus einem foldfjen $orgef)en notf)*

menbig entfpringenben (Sefafjren einigermaßen ab$ufd&n)ädjeu geeignet

mar. @r liefe audf) nad;t)er noefj einige Sßod^en oerftreidfjen unb
er tt)at ben entfd&eibenben Sdjritt, 311 bem roie gefagt bie Sombarben
ifm Drängten, erft bann, als Jrtebrid) auf feiner fiafjxt bis nadj

Gnpern ober gar fdfjon an bie fnrif<f)e Klüfte gefommen fein mußte,

feine Mdfefjr alfo jebenfads für längere 3eit auägefdjloffen fdjien
2

).

J
) 9)fan erfennt ba3 barauä, bafe (Tregor in feinem Schreiben »om 5. 2lug.

an ben Legaten Stomanuö bei Rog. de Wend. IV, 167. H.-B. III, 73. B.-F.-W. 6736,
mit bem er ihm roahrfcheinlich jugleicö aua) bie ©ibe$löfung beä 31. $uli jur
roeiteren 93efanntmaa)ung mittfjetite (f. n.), nur üerhältnifjmä&tg unbebeutenbe
neue SBejdnilbigungen gegen ftriebrich *u ergeben mei&, nämlich:

a) Patrimonium apostolice sedis per Sarracenos et alios impugnat,
mag fief) nicht auf ben eigentlichen tfirchenftaat bejiehen fann, ba weiterhin

erft üon ber (angeblichen) SBebrohung besfelben bie Siebe ift, fonbern auf bie

Slbfperrung tum 93eneoent (f. 0. ©.'20 21. 2);

b) bie angebliche Stergeroaltigung ber Templer unb ^ohonniter in ©qrien
bura? ben bortigen Statthalter £homa§ oon 2lcerra, mit ber ftriebrich, ba
fie nor feine 2lnfunft fällt, gar nichts ju thun hat, bie ihm aber bod) mit
ber Söenbung Thomas predictus vel potius imperator in bie ©dmhe ge*

fchoben wirb, nmbrenb auf ben Äaifer unmittelbar nur bie nicht näher 'au

begrünbenbe Sefchulbigung sielt: centum sclavos, quos domus Hospitalis

et Templi habebant in Sicilia et Apulia, colligi faciens eos reddidit Sarra-

cenis; enblid)

c) pro certo scias
,
quod contra Patrimonium ecclesie magnum exer-

citum Christianorum et Sarracenorum multitudinem destinavit, b. h» ©regor
fürchtet oon biefem ^eere, beffen 3u fammen 3ic^un3 einfach ^urc^ bie

Rebellion in 2lbru3jo erflärt, einen Singriff auf ben Äirchenftaat; erfolgt

aber mar ein folajer ficher noch nicht, ba «regor fonft nicht oerfäumt haben
mürbe, feinem 3'°ecfe entfprechenb ©eftimmteö anzuführen.

s
) ©chroerlich mirb 3^manb bem ^apfte glauben, bafe er noch "in 30. 2Iug.

barüber in Unfenntnifj mar, bafe ^riebrid) mirflich fich auf bem Söege inä

heil. 2anb befanb. ®r fajrieb bamalS (f. u.): quo pro certo iverit, ignoratur.
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30 Stalten im 3al)re 1228.

33ei ber pomphaften freier be3 ©ebächtnifttageS (16. 3uli)

feines grofien SBetterä, be3 ^apfteg Snnocenj III. *), burch ben einft

auch ein mächtiger Äoifcr gaOe gebracht roorben roar, mag
(Tregor fid> enbgflltig entfchloffen haben, ohne weitere Scbcnfcn feinem

SSorBilbc gu folgen. 9Iuf einer «Spraye, bie er in Perugia abhielt
2
),

entbanb er am 81. Suli bie Untertanen be8 ßaiferS unb im 33e*

fonberen bie im Königreiche oon ihrem £reueibe, unb groar mit

Berufung barauf, ba& jener trofc beä Sannes unb trofe mehrfacher

(Ermahnung nicht oon ber Beeinträchtigung ber Äirchenfreiljeit unb
ber SBebrüaung ber ©eiftlichfeit beS Königreichs abgelaffen h<*&e.

<5r führte babei als Beleg für biefe fonft allgemein gehaltene 53e*

fdntlbigung geroiffe 2lu$fchreitungen ber Saracenen oon fiueeria

an 3
), bie aber bo<h fidjerlich nicht unmittelbar auf griebrichS

Rechnung jtt fefcen ftnb, roie benu berartigeS auch ju anberen Seiten

xrorgefommen ift. Db übrigens ©regor neben ber ©ibeSlöfung ber

Untertanen im Königreiche biefeS noch befonberS im lehnrechtlichen

Verfahren, roie er eS am 23. 9)Mr$ aHerbingS beabfichtigt hatte,

bem Kaifer abfpredjen ließ, muß bahin geftellt bleiben
4
). £)a baS

M Rycc. S. Germ. p. 350. Sgl. B.-F.-W. 6734».
8
) 2)ie au3fül)rlid)fte ftunbe über ba3 in colloquio apud Perusium pro

variis ecclesie negotiis solempniter celebrato ©efcfceljene giebt ÖregorS
©ajreiben an ©iena 2lug. 30. H.-B. III, 494. B.-F.-W. 6737, baS aua) mut. inut.

an anbere gertdjtet rourbe, j. 58. an bie ©eiftltajfeit eineö ungenannten Sanbes
Ep. pont I, 731. 2lber eö ift faum anjunefnnen, bafc er ber SBelt überhaupt
erft fo fpät Äunbe oon bem Vorgänge beö 31. 3uli gab; eö roerben anbere
bejüglia)e ©abreiben oerloren fein. Süenn ©regor 2(ug. 5. in bem ©abreiben
an ben Segaten Siomanuä (f. o. ©. 29 2t. 1) niäts oon bem Vorgänge fagt,

roo^l aber, für un§ Ijier juerft, bie 3)euia)nung dictus imperator brauajt/fo

ift barauS ui fdjliefeen, bajj er tlin fdjon oorfjer von if>rer SBerca)tigung unter*

richtet fyat, roenn baö nia)t etroa in bem erften Xfjeile bes Briefes gefdjaf), ben
ber ifm allein überliefernbe Roger de Weud. unterbrüeft bat. ferner Albricus,

M. G. Ss. XX11I, 921 beruft na) anf sroei päpftliaje ©abreiben, bie SKomanud
bem CJeneralfapitel ber (Sifterjienfer mitteilte, in quibus dicitur, quod papa
omnes, qui iuramento fidelitatis Friderico erant astneti, et specialiter homines
regni a sacramento absolvit et absolutos denuntiavit 2. kal. aug. et multa
mala ibi publicata sunt contra cum, quod sit hostis ecclesie et diseipulus

Machometi. 3>a berft fta) omnes — denuntiavit mit bem Briefe an ©iena,
aber in biefem finbet fid) roeber baö Saturn ber ©praaje noa) ber 2luSbrutf

hostis ecclesie etc., fo ba& bieö bem jroeiten ©ajreiben entnommen fein roirb,

ba§ aber aua) nid)t baö an SHomanuä mar, ba eS in biefem minister Macho-
meti Reifet. 2(nbere Duellen ermähnen nur bie ©ibeelöfung ber Steidjäunter«

tljanen. Ann. Salisb., M. G. Ss. IX, 784: apud Perusium .... habito
colloquio prineipes imperii a fidelitate imp. absolvit. Ann. Dunstapi. ed.

Luard III, 113. fit G. 8s. XXVII, 507: absolvit tenentes imperii ab homagio
et fidelitate Friderici.

8
) Diripuit quedam etiam per manus inimicorum crucis Christi. ©adj*

lia)e Siebenten ergeben fidb gegen baö Jolgcnbe: sacraque vasa diversis usibus
deputata prophanans, clericis ipsis aquam ignem cocturam panis et alia

commercia interdixit, worüber fonft nia)tö überliefert ift. 3)a ^riebria) nad)«

roeiölia) mit einem groften 2b,cile feiner ©eiftltd|feit im beften (Sinoerneljmen

blieb, fönnte ein fola^eö «erbot, fern baoon allgemein 3u fein, työajftens un«
botmäfeige ©eiftliaje getroffen f)aben.

*) 2)aä Öegentfjeil fönnte eb,er auö Gregor 1229 ©ept. 7. B.-F.-W. 6785
gefa)to»fen roerben: Frid. feudatarius feudo taliter abutendo, eo privari

ineruerit, quamquam iam sit ex aliis causis iure privatus.
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£öfung ber Untertanen beS Äaiferä oom £reuetbe. 31

Königreich bur<h bie (SibeSlöfung an ftdj fd&on herrenlos warb unb
bamit bem Dberlefm^ernt ^cimftet , war ein folcheS Verfahren
nicht gerabe notfpenbig, unb eS rourbe oiefleicht auch beSfwlb untere

laffen, weil bie (StbeSlöfung eine affgemeine war unb ftd) auch auf baS

ßaiferreich erftrecfte
1
). SDenn auch btefeS foUte griebrtch genommen

werben, ber oon nun an oom pappte als ber „fogenannte Äaifer"

bezeichnet roirb
2
). Safe aber bie Vertreter beffelben im Königreiche— oon benen im Äaiferreidje mar nach £age ber £>inge weniger

$u befürchten — eine foldt)e ßriegSerflänmg ftiflfchioeigenb hinnehmen
mürben, r)at ©regor natürlich felbft nicht geglaubt, unb er fanb es

fogar jroecfmä&ig, oor ber Söelt jur Rechtfertigung feines Verfahrens
bie 3Kiene anzunehmen, als ob er fc^on oon einem Angriffe aus
bem Königreiche her bebroht fei

8
). (SS mürben alfo auf bem £age

ju Perugia gleichzeitig mit ber (SibeSlöfung auch »tte gebannt unö
uerflucht, bie bem Kaifer bei einem Angriffe auf baS Patrimonium
ber römifchen Kirche ober überhaupt jur Verfürzung ihrer geift*

liehen unb weltlichen Rechte öciftanb leiften würben 4
).

Eigentliche geinbfeligfeiten waren jeboct) , abgefeheu oon ber

(Sinfchliefmng 33eneoentS, bis bal)in noch nicht oorgefommen, unb

für bie nächtte 3e^1 erwartete ©regor felbft fo wenig einen Angriff

oon jener (Seite, bafj er feinen SBafallen in ber BKarf 5lncona, ben

SKarfgrafen oon @fte, ber auch nach Perugia gefommen war,

auf beffen Sitte gemattete, bie s3)iarf ju oerlaffen
5
). greilid; blieb

in ber Wlaxt ber fchon im Sanuar als Segat bortljin gefchiefte

Kapellan 3llatrin jnrücf 6
), mährenb für (Spoleto ber tfarbinal-

preSboter oon @. ^rajebiS, Qohann oon Golouna, beftellt war 7
)

unb baS tuScifche Patrimonium unb bie £ibergraffd)aften unter

ber £ut beS £itularfönigS Sohann oon Srienne ftanben, ben Papft
&onoriuS für fie jum Reftor ernannt unb ©regor in biefem Slmte

beftätigt hatte
8
). gür alle fjäffe war auch fchon mit ber Werbung

*) Ueber bie auf ben ©tur3 ber ©taufer aua) in 2)eutfc$Ianb abjielenben

SBeftrebungen be§ ^JapfteS f. u. &t fagte ©ept. 26. 27. bem in offenen Kriege

gegen ftriebriajs <Bo^n, König Jpetnria), befmblidjeit Sifc&ofe, ben SiafaUen,

iJflinifterialen unb bürgern oon ©tra&burg feine unbebingte llnterftüfcung

gegen bie Verfolger ber Äirc$e au. B.-F.-W. 6739. 40. »gl. Sb. I, 510.
2
) 60 juerft 9lug. 5. f. ©. 30 31. 2.

") @o in bem $ur »efanntmaajung beftimmten Briefe an SRomanuS

(f. 0. 6. 29 91. 1).

4
) 2(ug. 30: Excomraunicavimus insuper et anathematizavimus omnes,

qui ei contra Romanam ecclesiam vel impugnando Patrimonium eius seu
iura spiritualia vel temporalia sedis apostolice illicite usurpando auxilium

prestiterint et favorem.

*) ©regor an »330 ©ept. 23. Ep. pont. I, 290. B.-F.-W. 6738. 2I330 fäetnt

Quli 20. noa) in ber STOarf geroefen au fein. B.-F.-W. 12995.

«) ©. 0. ©. 5 ». 1. Ueber SUatrinS Xptigfeit in ber SWarr og[.

B.-F.-W. 12986. 88 ff. Hua) in nr. 13011 bürfte Alatrinus für Henricus ju

lefen fein.
t) »gl. B.-F.-W. 6686.
8
) Sgl. 93b. I, 314. 9tac§ Philipp. Mousket V. 28027 ff. M. G. Ss.

XXVI, 797 Inn ©reaor ben König erft roieber au3 ftranfreia) fommen laffen,

i^m baä £anb wie $onoriuS gegeben unb fiaj mit ü)m gegen ftriebrtth per«
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32 Italien im Sabre 1228.

von Sö(bnern begonnen roorben
1

). SBaren biefe aud) in erfter

fiinie jur Slbroehr ber üerbeerenben Stretfjüge ber aufftänbifchen

Börner beftimmt geroefen, fo wirb man fie jefct erft recht unter

SBaffen behalten haben 2
).

Ueber ba3jenige, roa§ nach ber 2lbreife griebrichs unb roährenb

be3 3uli im Königreiche gefdjab, fehlt jebe Kunbe; e£ ift aber an*

gunebmen, baf$ baS £eer, ba3 er felbft fd)on gegen bie rebeUifdjen

Gerrit üoii ^opleto 8
) in bie ^ßrotunj SlbniHO gefdjicft hatte, ben

Kampf gegen fie fortgefefct ijaben rotrb, aber roof)l ohne großen

(Erfolg, ba fie nach ber (Sinnahme oon Sßopleto im 3uni auf anberen

Surgen ben SBiberftanb fortfefeen fonnten. 2Iudj jefct nrirb e3 ben

SRebeflen an ^Borfc^ub aus bem Kircbenftaate, an beffen ©renje ftdj

biefe Kämpfe beroegten, unb befonberS au§ Sflieti nidj)t gefegt haben.

2)er Statthalter be£ Königreichs 9iainalb von Spoleto begab ftcfj

im Sluguft felbft nach Stbrujjo. Gr bot fämtttd&e £ehn3leute be£

Königreich^ auf, jog auch uon Suceria Saracenen ^eran unb, inbem
er fein Hauptquartier in SIntroboco nahm, in ber Glitte be£ in*

furgierten ©rensbejtrfö , braute er e3 balb bahnt, bafe bie fierren

Don ^opleto auch ihre legten 3"ffodM$brter gegen freien 2Ibjug nach

9tteti räumten 4
).

2)iefe £inge haben an fidt) ntcr)t gerabe grojje Sebeutung.

216er im Sufammenbange mit biefen Unruhen im ®renjtanbe fyabtn

bie Jlaiferlicfjen auch auf ba§ päpftlidje ®ebiet übergegriffen unb
bort eine $urg jerftört, bie roofjl tyren ©egnern Unterfcblupf ge*

mährte. Snbeffen berartige ©renjoerlefeungen waren feit Sahren

auf biefen Stredfen oon beiben Seiten öfters uorgefommen, unb

auch ber s$apft t)at be^halb ber Sache anfeheinenb fein fonberlicbeS

bünbet. 2lber jene nochmalige Berufung 3°§annS ift toohl ein ^rrt^um, benn
(SJregorQ Slefrätigung füi* ihn in feinem 2lmte ift fchon oon 1227 Slprtl 5.

B.-F.-W. 6678 unb nach 6686 war er bamalö aua) fchon jur ©teile.

') SBenigftenö nach ^riebric^S ^Behauptung, f. o. ©. 17 2(. 8; fie wirb
aber baburch beftättgt, bafi ©regor felbft 9ioo. 30. in *Be$ug auf bie Ueber*

griffe StainalbS fagt: quia primos virium suarum conatus (alfo etioa im <5ept.)

a primordio non repressimus, cum facile potuerimus Epist. pont. I, 293, unb
ähnlich an Slainalb felbft, 292.

2
) Chron. Ursperg. p. 383 $u 1228: Papa contra ipsos (Romanos) et

imperatorem excitavit Johannem Hicros. regem et Mattheum et Thomam
comites et alios, quos poterat de Tuscia et Lombardia, multamque pecuniam
erogavit militibus in soldum. 23eibe ©rafen hat bie CShronif p. 379 fchon *u
1221 genannt als folebe, bie gegen ftriebridj rebellierten. Thomas ift barnact)

unzweifelhaft ber befannte ftraf oon 2Molife*(5elano unb 2Rattbeu$ ficher ber«

felbe, ben ^yricbri<±) nach einer tflage £>onoriu<j III. oon 1226 fdjon oorfier

feiner ©üter beraubt hatte, oielleicfjt 3Kattheu« ©entiliS, (Mraf oon Sefina,

f. 93b. I, 138 9(. 5. — J)ie päpftlichen Sölbner werben babei geroefen fein, al§

bie Sßiterbofeu 1228 3Kai bie ^erroüftungen ber Börner oergalten. Rycc.
p. 350.

8
) 6. o. 3. 17.

4
) (Sinsigc Quelle Rycc. 1. c. — Ueber bie burch ben 3lufftanb in Slbrujso

oeranlafcten Uebergriffe SRainalbö unb über bie folgenben ©reigniffe ogl. ben
alle einfchlagenben fragen erfchöpfenben 2(uffa^ fticferS in ben 9Kittt). b.

öfterr. ^nftitut^ IV
r
351 ff.: „£er (SinfaU JRainalbö oon ©poleto in ben

Kirchenftaat 1228".
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©enridfjt beigelegt
1

). Sebodf) & bikb nicht babei. 2113 ber $apft
bie Untertanen be3 JlaiferS ^ur Empörung aufgerufen §atte, lag

e3 nahe, bafj fRainalb nun fetnerfeitä bie ber ilirdje aufjunriegeln

t>erfucf)te, unb e3 ift begreiflich, ba& er, ber baä £er$ogtl)um Spoleto
al0 fein väterliches drbgut betrachtete, fein ©lücf junädjm in

biefem üerfuchte. @r |at bamit noch nicht bie ihm r»on griebrich

erteilten Vollmachten überfchritten, wie beim autf) fchon grtebridj

felbft gegen ben $apft SBerbinbungen mit ben Römern angeknüpft

hatte. Sei e£ nun, bafj SRainalb burch bie ©rfolge feiner Agitation

im Spoletanifchen $u Weiterem ermuthigt mürbe, fei e3, ba& er

ber SBerlodfung nicht $u raiberftehen oennochte, bie in feine £anb
gelegte 2)iad)t in feinem perfönlichen Qntereffe $u »erroenben, fei e£,

bafc er bie (£ibe$löfung burch ocn $opft ö& eine förmliche #rteg£*

erflärung auffaßte, bie il)ii auch im Sinne ?$friebrf<$$ ba§u be*

rechtige
2
) — genug, er begann, nnchbem feit beut 3lmjuft eine

lebhafte Agitation ihm im wirchcnftaate oorgearbeitet hatte
8
), fich

mit bewaffneter £anb im §eräogtf)um ausbreiten. Sein trüber
Sertholb , bisher 9fleich3mfar in' £u3cien, fefcte fich in ber ©egenb
oon ^orcia feft unb ließ h^r unb bann roeitrr biö in bie Machbar*
fcfjaft oon Spoleto feinem Sruber als beut £erjoge hnlbigen 4

),

rcährenb goligno, bie Stabt, in ber griebrich feine erften Sebent

*) ftür uns loirb fie suerft in bem Schreiben ©regors oom 30. Stug.

(f. o. ©. 30 31. 2) ermähnt: (luip.) preterea faciens exercitum congregari, occu-
pato quodam castio ecclesie violenter etc. ©rofees ©eroidjt legt Darnach aud)

©regor nicht ber Sache bei. fticfcr S. 362 evfennt biefe 39urg in bem oon
Rycc, ober nicht als päpftlichen *beft£, genannten £f)urm de Renaria unb
beutet bies als 9Jocca SRanieri, füööftlich oon föieti, auf ber päpftlicr)eii Seite
bes 6alto.

*) %idev 6. 377 glaubt nictjt, bafe ^riebrict) bei feiner SBeftellung «Rai»

tialbs }ittn Steiajslegaten in ber 3)iarf u. f. n>. an einen ftall gebaut b,abe,

roie bie <£enten& oom 31. 3uli, fonbern nur an einen roirflichen Eingriff oon
Seiten bes ^apftes. £as ift feftjuhalten, bafc er SRainalbs Vorgehen als gegen
feinen SBillen gefchehen bezeichnete, f. o. <S. 18 21. 4.

8
) ©regor 9(ug. 30. fär)rt fort, immer fo, als wenn alles nod) unmittelbar

oon fyriebria) ausginge: civitates et oppida per Patrimonium et ducatum
8poleti litteris et muneribus .... sollicitat, vassallos ecclesie terroribus

et blanditiis ad se nitens attrahere etc.; über eigentliche ejeirtbfeltgfetten aber

Gatte er, abgefet)en oon ber (Sinnahme ber einen ©renjburg, am ©nbe bes
3(uguft noch nicht ju flogen. SBegen jener 2(gitation ogl. auch ©regor an

Sept. 23. unb an Stäinalb felbft 9?od. 7. Epist. pont. I, 290. 292. »gl.

4
) R)'cc. 1. c, Iciber fykv unb bei ben folgenden (Sreigniffen ohne nähere

3eitangabe. 2)as ilaftell Shufa, beffen ©inioohnerfchaft nach Rycc. Sertholb
feinen ©aracenen ju qualooUer 2ötung überlief fann ich ebenforoenig nach*

roeifen, als bie oon Gregor im Briefe an 9iainalb 9ioo. 7. Epist. pont. I, 292
genannten Dertlidjfeiten Castrum Stupizi unb turris de Amata, beren Sefejjung

bc3- 3erftörung er ihm oorhält, roie auch oon Castrum Leonis (öftlich oon
$erni). 2)afe ' biefe ^lä^e in ber ©egenb oon 3?orria ju fuchen finb, fchliefee

ich au§ bem bort unmittelbar ^olgenben: et homines nostros de Arrone ac
quosdam de Cassia tibi fecisti iiivare. 2(m ©rünbonnerstage 1229 rourbe

»ertholb .insbefonbere roegen ber Cccupation ber castra S. Quirici gebannt,

genannte oornehme Börner aber roegen ber ihm unb föainalb gdeifteten Unter=

ftü^ung. Epist. pont. I, 319.

3a$xb. b. btf(6. (55cf<$. — aBinfetmonn, Sriebri* II. 2. *b. 3
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ja^rc gugebrad^t fjatte, bie päpftlidje &errfd)aft abfdnittelte unb
einen beutfdjen Abenteurer au$ bem ©efolge 9fainalb3, Äonrab
£üfeelf)arb, aufnahm, bcr l)ier als faiferlicber 9iuutiu3 auftrat

1
).

2ludj ®ubbio empörte ftd)
2
) unb fogar auf Perugia, ben Damaligen

(£ifc beS ^apfteS, f ott ein Ülnfdjlag gemalt toorben fein, ber aber

gefd^eitert fein mu& 3
). Diaiualb perfönlid; begnügte ftd) oorläuftg

mit ber Sefefeung beS §n>tfcr)en ber römifdjeu ^iraje unb ben

ficilifa^en Königen ftreitigen ©renagebietä bei bem Irodjgelegenen

Slrquata 4
), bura) roeldjeä eine ©ebirgäftrafje au£ ber $romnj

Sibrusso nadj) 2I3coli füfyrt, bie für etwaige Unternehmungen in bie

9)iarf roidjtig werben fonnte. Ueberatt aber, roo bie Gruppen
9ktnalb3 unb Söertlrolbä erfd)ienen, ging tfmen aufeer ber SBerlocfung

»um Slbfall aud) ber ©d)re<fen oorauS, ba bie bei benfelben ftcr)en=

ben ©aracenen, fobalb fie einmal auf d)riftlid)e3 £anb unb nun
gar auf ba3 beä ßalifen ber Gf)riftenl)eit loSgelaffen roaren, offen»

bar fe^r übel Rauften, roo fie auf SBiberftanb ftiefjen, unb nament*

lid) an ©eiftlid>n allerlei ©reuel oerübten, oljne bafe jene güfjrcr

bem einhält traten
5
).

Dbrooljl Tregor fdjon oorfjer 311 rüften begonnen tyatte, rourbe

er bod), roie eä fdjeint, oon biefem Singriffe oöHig überrafd&t
6
).

3roar nad)f)er htfyauvtete er, er roäre roofjl im Staube geroefen,

it)n absuroefvren
7
), aber man fielet nid)t ein, roe^alb er e$ bann

1
) SieS wirb allein oon ber Vita Greg., Murat. III, 577 unb jroar in

fef>r oerroorrenem 3ufammenf)ange Wjäfclt, fo bafi es möglicher SBcife aua)

fpäter gc^eljen fein tarnt, Honrab roirb ein 6of)n beS in ben 3*iten £>ein*

riajö Vi. oiel genannten Äonrab £üfeelf)arb qeroefen fein, bem bie Italiener ben

^Beinamen SMuscanceroello gaben. 2Uq C. ae Luzinardo erfdjeint er in einer

Urfunbe ftainalbsi 1229 3Mrj H.-B. III, 115. Sgl. über i$n ^iefer, ftorfaj.

II, 241 21. 3.
2
) »gl. B.-F.-W. 6752.

•) ©reaor 1239 1. Epist wont I, 647: Perusium occupare pre-

sumpsit. Vita Greg. p. 576: Raynaldus Perusinis, inter quos tunc Romana
degebat ecclesia, grandem obtulit munerum quantitatem. SDarnad) Mariotti,

Storia di Perugia I, 2. p. 432. »gl. giefer in ü)iittf). IV, 370.
4
) Rycc. T. c: Dux ipse Marchiam intrat ac Bertholdus circa Nursie

provinciam remanet, roirb baö ©ebtet oon 2lrquata fdjon jur 2)iarf gerechnet

gaben. Senn bafc SHainalb bamalS nodj nidjt in bie eigentliche 9J?arf ein*

brang, ergiebt ftd) barauS, bafj ©regor 9Joo. 7. 1. c. iljm nur oorfyält: a) 93e*

ftfcnafyme genannter Orte unb ^ulbigung im <Spoletanifa)cn; b) quod Arquatuin,

quam aliquando dominus tuus occupans ad commonitionem Monorii, prede-

cessoris nostri, sponte restituit (f. $Jb. I, 281 21. 1), reoccupasti de novo;
enblidj erft c) nunc marchiam Anconitanam ingressus etc., fo ba& lefctereö

nia)t lange uor bem 7. 9ioo. fällt unb jebenfallö jeitliaj oon ber 93efe$ung oon
SRorcia unb 2lrquata getrennt ift. 21m 23. (Sept. roar SRainalb noa) nitf>t in

bie Warf eingerütft, ba ©regor in feinem «riefe an 21330 (f. u.) oon ber 93e*

broljung berfelben nur bura) feinbliaje 2lgitation fprtdjt.
B
j Sie roieberfjolten 23efd)ulbigungen ©regoro in biefer ©e3iel)ung roerben

burd) Rycc. (f. 0. 6. 33 2(. 4) beftätigt. Vita Greg. p. 576 fagt, bafe SBert^olb,

toenn er ©eiftlia)e Rängen liefe, ben SBi^ machte, se totam missam pariter

suspendisse.
6
) Sgl. Bieter a. a. D. 3. 367.

7
) S. 0. e. 32 21. 1.
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nidjt getrau l)at. Qt nafnn oielmefyr bo5it frcnibe fifilfe in 2ln*

fprudfj. 2lm 23. September erhielt 2I550 oon ©fte bie Söeifung,

fofort mit möglidj ft ftarfer Streitmadfjt 511m ©dnifce ber jefct aua)

fdfjon burd) bie Umtriebe ber ©egner untenoüblten sJJ?arf 3urücfyu*

feljren
1
). ©regor forberte gugleidfj oon beit Seftoren be§ lombar«

bifd^en 53unbe§ bie oertragämäBige £ülfe. (Sie mürbe ofjne Säubern
gemährt, unb bie eingehen SöunbeSftäbte wetteiferten förmlich, bie

if)nen jugetf)cilten SJtannfdjaften fo ftatttidt) als möglich au3$urüften.

Sebodfj als fie jutn 2l6marfd^e bereit waren, tarn ©egenbcfebl 2
):

jenes €tillftef)en $ainalb§, otelletdjt audf) ber Umftan'b, ba& ben

$äpftlidf)en bie Vertreibung Äonrab £üfcelf)arbt3 aus goltgno ge*

lang 8
), mag ber ®runb getoefen fein, bajj ©regor bie (9efaf)r nidjt

mef)r für fo bringenb anfafj als toie im erften Slugenblicf.

@r täufdjte ftdlj. SBenn je ein ßanb jur Eroberung f)erau§*

forberte, mar eS bie 9)?arf mit ityrer fdfjon in ben Streit 1222
unb 1226 beutlia^ befunbeten Neigung unter ba§ ßaiferreta) jurücf-

zutreten, unb mit ben tiefgreifenben 3^mürfniffen , bie iljre ©e-
meinben in 5toei &ager fpaltetcn. Dftmo, Umana, 9?ecanati, (Saftel-

ftbarbo unb ßingoli, benen ftd) fpäter au$ SRimini, Jano unb
©imgaglta oerbünbeten, ftanben ^ßefaro, 2lncona unb Qeft gegen*

über; jene ^aben fidf) bie Unterftüfcung SBenebigä baburd) gefia)ert,

bafj fie ifnn bie £üfte unb £äfen oon Umana unb SRecanati ab*

traten. 2)a6 ©regor als £anbe3f)err am 12. Oftober bie Abtretung

für ungültig erklärte, jene SBünbniffe oerbot unb Sßenebig sunt 9iütf*

tritte oon ben bieöbejüglia^en 2lbmad&ungen 51t beftimmen fudjte
4
),

fonnte nur bie 2£irfung f)aben, bafc bie bisher oon Venebig

Untersten ftd; nun nadj) anberroeitiger &ülfe umfafyen unb
foldf)e bann im 2lnfcf)luffe an SRaütalb unb in ber Unterwerfung
unter baS Äaiferreidj) ju finben glaubten. 9iainalb mar alfo fidfjer,

oon einem großen Xtyeile ber -Iftarf beretttoiUigft aufgenommen ju

werben: nocg toäfjrenb be3 DftoberS rüdtc er tjier ein
5
).

») ©regor an 21530 Sept. 23. Epist. pont. I, 290 B.-F.-W. 6738: quia

inimici ecclesie ad occupandam eam ferventius aspirantes, illuc proprios

nuntios destinarunt etc. 2lm 30. 21ug. (f. 0. S. 33 SC 3,) Ijatte er nur oon
Umtrieben in bem öerjogttjume, noaj nidjt in ber 9Jiarf, gefprodjen.

*) Ann. Plac. Gueffi, M. G. Ss. XVIII, 444: Postulavit summus pontifex

.... militum subsidium mense septembri .... Cumque ipsi milites . . . .

essent preparati, credentes firmiter ad d. pape curiam accedere debere, misit

nuntios suos, ut se sustinere deberent, donec de eius fuerit voluntate et

preeepto. 33gL B.-F.-W. 6737 a.
8
) Vita Greg. 1. c.: Quo tandem per vassallos ecclesie ignominiose

deiecto etc.
4
) Sgl. bie ©ünbniffe ber Stäbte mit 9?enebia unb unter ftdj salvo

Jionore du'cis Venetiarum Sept. 2. B.-F.-W. 12997. 98 unb (Tregor an ben

Sogen Oft. 12. Epist. pont. I, 291. B.-F.-W. 6742.
5
) (Srgiebt fia) auö @. 34 21. 4 atö ©ren^e für 9kinatbä Grfc^eiuen in

ber 9Jiarf ©ept. 23. bis 9ioo. 1, fo lä^t ftd) barauö, ba^ ©regor audt) in bem
95riefe an ben Sogen Dft. 12. noa) nia)tä baoon erroäfjnt, root)l fd)tiefeen, ba^

ber ©infatt aud) in ben erften Sagen beS CFtober noa^ nta)t erfolgt mar; er

gefa^a^ aber fidjer im Saufe be§ 2Honat$, ba baS, roaä ©regor 9foo. 7. 9tainalb

3*
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2>af3 ber £er$og, wenn er in ber SJtatf jefct al£ 9tettf)3legat

auftrat
1
) unb ttyre (Sinjiefmng für baä 9ietd) oerfünbigte, bamit

burdjauS eigenmächtig unb gegen ben Sßillen be3 flatferS t)anbelte,

ber ba3 für einen gans anberen, jefet nod) nid)t eingetretenen gatt

in 2lu3fid)t genommen ijatte
2
), baoon fonnte ©regor natürlich feine

Äenntniß fjaben 8
), unb wenn er fie gefjabt Ijätte, hätte fie feine

Sage audj nid)t gebeffert. <Sie mürbe jefct roirflidfj bebenflidj. $er
sJ)iarfgraf t>on ©fie mar, meil burdj bie in ber 3J?arf £reoifo neuer*

bingä aufgebrochenen (Streitigfeiten feftgef)alten , bem Stufe beä
s$ar<fteS nidjt gefolgt

4
), unb bie £ülfe ber Somlbarben mar, meil

abgefagt, ebenfalls nidjt §ur Stelle. $ie Sebrängnifj , in ber ber

$Papft ftdj gu beftnben meinte, fpridjt fid) barin au£, ba& er ben

fjoffnungSlofen SBerfud) madjte, ob nid)t 9Jainalb auf frieblidjctn

SBege jur Umtet)r gebraut roerben tonne. 3n einem am 7. 9Io=

oember an ir)n gerichteten Briefe — bie ©rufeformel beffelbett „mit

bem 2öunfa)e befferer einfielt" beutet an, ba§ er all 3lnt)änger be£

gebannten ßaiferä unb wegen feiner Uebergriffe fa>n tfmtfädjlict)

oorfjält, bodj fdjon etroaS früher porgefommen fein mufj. — @ö ift alfo irrig,

wenn bie Ann. Dunstapi. p. 507 SRatnalbS ©infnU als Söirfung baoon f)in«

ftellen, bafj ©regor ^riebria^S ftriebenSantrag au3 2(ccon (oon bem ©regor erft

9ioo. 30. fpriajt, f. u.) abgeroiefen §atte: Nuntii vero in recessu suo ob hanc
repulsam statim moverunt qnerram pape, castra et burgos ipsius ardentes

et depredantes.
1
) ©r tljut e£ für un§ juerft in einer Urfunbe 1229 San. alö imp.

Marchie legatus unb imperiali nobis auetoritate commissa B.-F.-W. 13012, aber

e$ fdjeint natürlid), bafe er gleid) bei feinem (Sinrürfen in bie SRarf cum
litteris aurea bulla munitis auftrat (f. ©regor 1239 3ult 1 Epist pont. I, 647)

b. f). mit feiner SüefteUungöurfunbe. SJgl. unten 2(nm. 3.
2
) s. o. e. 18.

8
) ^iefer a. a. £>. <S. 359 f)ält namentlidj aud) besfjalb, roeil am ©rüu=

Donnerstage 1229 megen beö (StnfaHS 3ioar SHainalb, aber nid)t ber Äaifer

gebannt roirb (Epist. pont I, 319) für roaljrfdjeinlid), bafe ©regor, fo lange

griebriefj abroefenb mar, oon beffen bie Gin^te^ung ber 3)iarf u. f. m. per«

fügenben Urfunbeu oom ^uni feine Aiunbe hatte unb bafc er beeljalb auä>

nid)t behauptet Ijabe, bafe Stainalb auf QfriebricfjS SJefe^t fo Ijanble. 2)a3

(Srfte mag fein, obrooljl eo rounberbar märe, roenn SRainalb bei feinem 2(uf*

treten mit ber SJeröffentlidjjung ber faiferlitfjen Urfunbe jurücfgefjalten baben
iolite, bie iljin ben 2(nfd)ein ber 93ered)tigung gab; peröffentlidjte er fte aber,

fo fonnte baö fa^ioerlia^ bem ^apfte unbefannt bleiben. 21ber and) roenn er

fie nidjt oeröffentlto^te, lag für ©regor boa) nief^tö ferner, atö Sainalb^ 5?er«

fafjren auö (Sigenmäa^tigfeit ju erhären. SDBie ^ebermann mu&te aud) ber

^Japft norauöfe^en, baf; ftainalb nur Söefcfjfe beö Maiferö pollsiefje, unb einer

folajen 2fuffaffung fdjeint er mir in ber %t)at bod^ öfterö 2luöbrucf 3u geben,

roie 3. 33. 9ioo. 30. an ©enua (f. u.), 100 eö oon Slainalb unb feinen ©enoffen
Ijei&t: qui ut eius iniquis iussionibus obsecundent etc.; 25ej. 21. an ben Äönig
oon @d)ioeben : Frid. processit ad b. Petri Patrimonium hostiliter occupandum,
ubi per Raynaldum, suum vicarium et ministrum, etc. ©elbft ba, roo ©regor
Siainalb perfonlicf) oerantroortliö^ ma$t, roie in feinem Briefe an iljn 9?oo. 7.,

brotjt er bod): alias contra dominum tuum et te severius processuri, benft

er fia) alfo ben tfaifer als f)inter Slainalb fterjenb.

*) 2)aö ift roenigftenö barauö 3U fctjltefeen, ba§ 2(330 ferner nidjt mefjr

alö SKarfgraf oon 2lncona erfepeint, bie SRarf oielmef^r allein päpftlidje SReftoren

bat, fo bajj fie ibm roegen 9iio5tleiftung beö Se^n^bienfteö abgefproa)en fein

roivb, f. vi B.-F.-W. 6738.
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bem Sanne ocrfaflen fei
1
) — fytit er ihm feine Vergehen gegen

bie flirche einzeln oor unb forbertc ifm auf, bie Wart 31t räumen
unb binnen acht Sagen für ben angerichteten Schaben (Srfafe ju

leiften, roibrigenfaOS ber ÄapeUan GtnthiuS ihn unb feine Reifer

öffentlich bannen unb ihren Aufenthalt mit bem Snterbifte belegen,

er felbft aber gegen ifm unb feinen £errn mit geiftlichen unb voelU

liefen SBaffen noch nachbrücflieber oorgehen toerbe
2
). dine SBirfung

fonnte biefe Mahnung nicht haben. £enn roenn SRainalb in ber

9)tarf im tarnen beS Geichs auftrat, fo h<mbelte er im ©potetanifdjen

boch jumeift in feinem eigenen Sntereffe, unb biefeS fonnte nur auf
Soften ber flirre unb im Kriege gegen fie befriebigt werben. <5r

gehorchte alfo nicht unb rourbe best)alb mit feinem SBruber unb
feinen Anhängern unb ©eifern öffentlich oom ^apfte gebannt,

lefctere aufeerbem ju ftäbtifchen Remtern unfähig unb ihrer Sehen
von ber ßirdje oerluftig erflärt

8
).

Aber roaS ^alf ba3 alleä? Ser ©eroalt tonnte nur mit ®e*
malt begegnet werben. @in folgenfehroerer ©ntfdjlufj mar alfo §u

faffen, unb ba fiel ftarf ins ©etoicht, bafj ©regor gerabe in biefen

5Tagen ooüe ©eroi&beit barüber erhielt, bafe griebrich nicht fobalb
toieber auf europäifchen 23oben erscheinen roerbe, unb jroar burch

^riebrich felbft, ber ihm burch ben ©rjbifchof 9ftarinuS oon S3ari

unb ben ©rafen Heinrich oon 9Mta, bie mit ihm übergefahren
maren, feine Anfunft in 3lccon melbete, unb jtoar in ber Meinung,
bafj ©regor jefct, ba ein Stoeifel an ber mirflichen Erfüllung feines—

-

*) 9Jämlid) auf ©runb ber ©entern oom 31. Suli, f. o. <5. 31.

*) Epist pont Rom. I, 292. B.-F.-W. 6746.
8
) Rvcc. 1. c. (£3 gefd)alj, ba boa) bie Stoinalb geftellte %ti\t abgewartet

luorbeit fein roirb, nad) bem 15. unb oor bem 30. 9too., an welchem Sage
(SJregctt ben ©enuefen über bie gefajebene Sannung febreibt, Epist. pont. I, 293.
B.-F.-W. 6748, oietteicf)t an bem für foldje Slfte üblichen 18. 9coo., wofür ftd)

<mfüf)ren lägt, bajj fcf)on 9Joo. 22. oon ber ÄuffteUung eineö öeeies gegen
9iainaft> gefprod)en roirb B.-F.-W. 6751, bie nad& Rycc erft nad) ber Sannung
erfolgte. Ueber bie Sentenzen gegen bie 9lnf)änger*ber UerSlinger, beren 9lu§*

füljrung im 6er,3ogtt)ume (unb foroeit möglid), rootjl auef) in ber 9Harf) ber
Kapellan (Jintf)iu$ übermalen follte, ogl. bie bis auf bie §d)Iufifäfee überein*

ftimmenben <2>ct)reiben an ben ftleruä oon ©ubbio (unb natürlich aud) anberer
etäbte) Epist. pont. I, 327 B.-F.-W. 6745 unb an bie Sifa)öfe SuScienS X^. 2.

Epist I, 294 B.-F.-W. 6750. $ann, bog ba$ an Öubbio trofc feiner (Stellung

im Siegiftrum ju 1229 bem 3af>re 1228 angehört, ftimme id) ftiefer bei, nid)t

aber barin, ba§ e« fpäteftenä gleicfoeitig mit bem Briefe an föainalb oom
7. 9too. fei, roetl eS bort rjctfje : Rainaldus et Bertoldus, cum invadere ceperint

ecclesie Patrimonium, exeommunicationis sententiam ineurrcrunt, alfo nod)

ntdjt i&rer namentlichen (5j!ommunifation gebadjt roerbe. 2lber ber SluSbrucf
incurrenint. fann beibe§, bie tr)atfäcr)act)e unb bie namentliche GEfommunifation
bebeuten; er finbet fid) auaj in bem fonft gleid)Iautenben Schreiben 2)ej. 2.,

too bod) bie le^tere fd)on erfolgt roar, unb bafe er aud) in bem an ®ubbio in

ber %f)at bie namentliche G^fotumuniFation bebeuten foll, fd)eint mir ba§ bort

fyolgenbe ^u beroeifen: cum exeommunieaverimus omnes eorum consiliarios etc.,

benn bies roar ben lefcteren 9too. 7. erft angebroljt roorben. 2)arnaa) roirb ba§
Schreiben an ®ubbio mit bem oom 2. Sej. ungefähr gletcb3eitig fein, in bem
übrigenö merfroürbiger Sßcife bie benannten ale inimici negotii Terre Sancte,

pagani videlicet et Christi blasphemi gebannt erflärt roerben.
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©elübbeä nid)t mehr möglich mar, metteidjt eher jur GBeroähruug

ber Slbfolution geneigt fein werbe 1
), er tfnn aber, ba er ohne

$enntniß oon bem, roa$ in ber 3roifd)en5eit ju £aufe gefdjehen

war, feinen Statthalter im Königreiche, eben SJtainalb üon ©poleto,

als ben bezeichnete, mit bem bie SBerhanbtungen ju führen fein

mürben, mar e3 bem $apfte roahrlich nicht ju oerbenfen, ba& er,

abgefehen bauon, ob er ben grieben roünfchte ober nicht, barüber

nidjt gerabe mit SKainalb oerhanbeln moUte, beffen feinblicher 2ln*

griff eine ganj neue Sachlage gefchaffen hatte. 2lu3 ber oom ßaifer

erftrebten Annäherung mürbe alfo mieberum nichts, ©regor bagegen

fah ftch burch be3 $aifer3 ^öerftcr)erung , bie ihm jene 23oten über*

bracht fyabtn follen, nämlich bafj er nicht eher jurücffehren merbe,

als bis baS ^eilige £anb roirflid; in ber £anb ber (£r)riften fei,

oon großer Sorge befreit unb fo Imt er ftch benn eben in jenen

£agen, in benen er ben 33ann über 9tainalb auäfprach. alfo um
ben 18. 3boember, auch baju entfchloffen, bem oon biefem aus*

gegangenen Angriffe auch feinerfeitS mit weltlichen Söaffen entgegen*

3utreten
2
). <$i fragte fich nur noch, ob ihm ba$u aud; ausreidjenbe

Nüttel jur Verfügung flehen mürben.

*) lieber btefen erneuten 2lnnäfjerung$oetntcD. (yriebrid^ö im ^»erbfte 1228
fjaben toir jroei

sJiac^ridjten. $ie eine ift bie bei Ernoul cont. ed. Mas Latrie

p. 462: Quant Ii empereres fu ä Acre, si fist tantost armer une galye et

mist ses messages ens et les envoia k l'apostole. Et Ii fist asavoir, qu'il

estoit en le tiere d'outremer .... et que jamais ne repasseroit le mer
arriere, denvant ce qu'il avoit delivre* te tiere de Jerusalem .... Li apostoles

Ii manda, qu'il ne Pasolvoit mie, qu'il ne le tenoit mie por Crestiens u. f. ro.

£a$ fajeint bann Guill. de Nangis, M. G. Ss. XXVI, 678 — ebenfo mie im»
mittelbar oorber ben 33erid)t berfelben G^ronif über bie Serljanblung beä

J^omaö von 2lcerra mit bem Suftan — jufammengejogen 3U fabelt. 2)ie

zweite 9caa)rid)t giebt ©regor felbft in feinem Briefe an ©enua SRoo. 30. Epist.

pont. I, 294. B.-F.-W.6748: Noveritis, quod dictus Fr Barensem arebiepis-

copum (er mar 1228 Sunt bei ftriebrief) in SBrinbift geroefen B.-F. 1730, oon
bort alfo mit i§m auf ber glotte be3 ©rafen oon ^Jtalta übergefahren) et

Henricum comitem Maltensem ad nostram presentiam destinavit, scribens
nobis, ut eis benignam audientiam preberemus, scientes quod ad tractandam
concordiam cum ecclesia Raynaldum procuratorem reliquerat et adbuc volebat
per eum fieri tractatum. Et quia mandatum aliud non habebant, respondimus,
quod dictus Raynaldus non tractator pacis, sed factus erat ecclesie persecutor,
.... et hiis ita dictis protinus redierunt. Cro ift toof)l ohne weiteres 3 cli i i r

ma<her II, 390 beijuftimmen, bafj beibe 9iaa)ria)ten ftch auf eine Ser&anbluna;
bestehen unb bafjer ju oerfnüpfen finb. UebrigenS ift eine gennffe Äenntnifj
non ifjr auch in weitere Äreife gebrungen, bie Ann. Dunstapi. ed. Luard
III, 118. M. G. Ss. XXV, 507 föreiben: Deinde (nach ber 2lnfunft in 2lccon)

mandavit pape, ut ipsum absolveret. Papa vero respondit, se hoc facere
non debere, nisi prius satisfaceret Templariis et Hospitalariis et alioruin

iniuriis sibi obiectis. 6ie fnüpfen baran aber bie unrichtige SIngabe, bafj bie

fo abgeioiefenen faiferlichen SBoten ie|t erft ben ©infatt in ben Äirdjenftaat inS
Sßer! qefefct hätten, f. o. @. 35 2(. 5.

*) Skr. tiefer a. a. D. ©. 369. SJon feinem (Sntfchiuffe: ad defendendam
terram ecclesie exercere proponimus potentiam temporalem, fpricfjt ©regor
yrpat juerft in bem SBriefe an ©enua 9ioo. 30., aber wenn er 9coo. 22. bie

ftorberung be« 3ef)nten$ oon ben flirren B.-F.-W. 6751 (f. u.) bamit begrünbet,
bafj bie 2iufftellung oon beeren notfjtoenbig fei, fo ift flar, bafj ber ©ntfchlufc
SRainalb ju befriegen gieidjaeitig mit beffen Sannung gefaxt rourbe.
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Srneute 3eb,ben in D6critaHen. 39

(53 tarn roenig in 33etra^t, bafe im Hönigreidie unb audj fonft

t)erfcf)iebene 33ifdjöfe bie SBerrunbigung feiner (Sentenzen gegen ben

$aifer unb beffen Reifer oerroeigerten
1
); ©iel fdjlimmer roar eS,

ba& bie fiombarben gerabe in biefem 2lugenblirfe , ba ©regor ihrer

£ülfe aufs brtngenbfte beburfte unb fie neuerbingS anrief
2
), felbft

aufcer Stanbe roaren, fie fofort 311 (elften.

®ie ftäbtifcr)cn gehben roaren feit bem Sommer 1228 in

Dberitalien roieber in ooüem ®ange. 2lm oberen $0 roarb bie oon
s3ftailanb oermittelte Sühne jroifchen 2Ileffaubria unb 2lfti, ber fid)

audj (Benua angefd)loffen hatte, burch bas$ erfte gebrochen, unb e£

fain ju einem Kriege, bei bem (Senua unb ber 3Jtorfgraf oon SRoitt*

ferrat fid) roieber Slftte annahmen, roährenb bie SBunbeSreftoren, ba

Slfti ben beitritt sunt $3unbe oerroeigerte, e3 bannten unb 3llef[anbria§

gef)be billigten
3

). üDamit roar benn auch bie im 3af)re 1227 be-

merfbar geroorbene Slnnäherung ©etiuaä an ben 23unb $u (Snbe. —
3n ber öftlicben Warf gab (S3$elin III. trofc feinet Beitritts fruttt

Sunbe fortroährenb 2lnlafj jur Beunruhigung. @in Singriff, ben er

auf ein ßaftett be£ ©rafen oon ßampo <§. ^ßictro machte, 50g ihm
bie geinbfdmft ber ^abuaner 51t; er rourbe oon ihnen in SBaffano

6elagert unb mu&te fdjließlich, alz ber Sunb basroifdjen trat, feine

Eroberungen roieber herausgeben 4
). Ülber bie SSerhäftniffe blieben

gier bod; äußerfl gefpannte, fo ba§ 5)farfgraf 2l§30 fid; nid)t weiter

um bie 33ertt)eibigung feiner Warf Slncona fümmern mochte ober

fonnte unb baburd) ben Sßapft , feinen £ehn£f)errn , roie roir fahen,

in bie allergrö&te Verlegenheit bradjte. — $ie thatfädjlidje 2öaffen=

ru^e enblid), bie bi§ baf)in im Wittellanbe beftanben fmtte, hörte

auf , als ju 3lnfang be$ DftoberS bie Solognefen, bei benen eine

2lbänbenmg ber ©tabtoerfaffung im bemofratifd)en (Sinne 5
) bie

») 93g(. B.-F.-W. 6747. 2iaein oier erjbifc^öfe be§ Äönigretcb,« begleiteten

ftriebrid) auf feinem Äreujjuge; oerftf)iebene SBifdjöfe unb anbere Prälaten
bort blieben mit ib,m im $erfef)re; fte mufeten in Jotge be§ ftrtebenS 1230 erft

nod) befonberS abfofoiert roerben. 2>a§ bie beutfajen 5Reidj$bifd)bfe faft au3*
nafjmöfoä ifjm breite hielten, roerben roir fpäter feb,en.

8
) 9?acf> B.-F.-W. 13007. 93gl. ftitfer & 371. 2)ie Slbfenbung ber £ülf3*

truppen 31t erroirfen, roirb Sadje be3 fiegaten ©aufrib geroefen fein, ber im
9Jor»ember nod) in Dberitalien roar, roährenb er 2?e3. 21. in ^torens ift;

B.-F.-W. 13004. 13008, fo bafe bie Slngabe ber Ann. Plac. p. 445, ber Sefefjt

fei burd) ifjn gefommen, nur infofern unridjtig fein bürfie, atö er ebenfo roie

bie 9lbfenbung felbft in ben Februar 1229 oerlegt roirb.
8
) Ann. Jan., M. G. Ss. XVIII, 170. B.-F.-W. 13005. Sgl. giefer, ftorfö. III,

396. %ud) bie SWarfgrafen an ber Stura unb am £anaro traten auf bie Seite

9lfti§. B.-F.-W. 13Ö06.
*) Roland. Patav. II c. 9—16. £er »rief (^elinS II. be§ aWönd&S, in

bem er feine <2öb,ne abmahnt, ^ßabua ju reijen, bem fie nod) nia)t geroaa^fen

feien, bei Rol. c. 15. B.-F.-W. 13001, fann fingiert fein; ei ift aber äua) ganj
raoljl mba,l\$, bafe er roirflirf» fo gefä)rieben roarb unb bei ber Äataftroplje ber
Somano in bie ^anb ber ^ßabuaner fiel. 2)afe ber Wöndt) tro§ feiner Neigung
jur S8cfcr)aulicf»feit fief) noa) reajt fet)r um ©ertliajeö fümmerte, fef)en roir auö
B.-F.-W. 12991.

B
) Dallari in R. Deputazione di stor. patr. per la prov. di Romagna.

Atti e memorie Ser. III, Vol. 5.
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5Ingriff$lnft gefteigert Ijatte, in ba£ $toifd)en fönen unb ben 3)iobc-

nefcn ftreitige (SJcbiet einfielen unb ba£ ÄafteH 2Ja$$ano belagerten.

(5ie fjatten £ülf£truppen au3 fämtlidjen (Stäbten ber SRomagna
bei fidjj, unb -Diailanb, 23re3cia, ^Siacenga unb SReggio, fogar ba3

fonft fid) wenig um bie Greigniffe jenfeitä be3 ©ebirgS fümmernbe
Jylorenj, ebenfo <)ßrato unb ^iftoja Rieften gleichfalls ^annfe^aften.

$a rafften fid) aber aud) bie Stäbte ber 9lei<^^partci auf, ben

SWobenefen £ülfe ju bringen, t>orab (Sremona unb Sßarma 1
), unb

Gremona lieg fidt> aud) nidjt baburd) abgalten, ba§ bie 9)failänber

am 12. Cftober in ben SBejirf von ©oncino einfielen unb in ben

nädjften Tagen bie SBenoüftung big (Saftel Seone am Serio aus*

befmten 2
). Sßon 9Hobena fjer brangen bann bie $aiferlid)en t^rer-

fettd ins Solognefifd^e ein, nafjmen s}Jiuma^o, oertoüfteten, mag fie

tonnten, unb festen erft um, al« fie, wie ein 23ertd)terftatter biefer

Seite ftolj Ijeroorfyebt , üjre Stoffe im SReno getränft Ratten. SÄber

auf bem SHütfmarfd&e tourbe if)neu bei ©. Flavia in Strata burd) bie

oon ©üben tyer oon ber Belagerung Sa^anoS anrüefenben Solognefen
unb bereu ^erbünbete ber 2Beg oerlegt, unb e3 fam fyier am 3lbenb

be8 23. DftoberS ju einer grofjen Sdjladjt, in ber jmar beibe Steile
große s

43erlufte erlitten unb fid) aud; nad;f)er ben ©ieg auftrieben,

bie #aiferlid)en jebod) in fo fern ioof)l ba$ Uebergeroidjt Ratten,

als (ie nidjt nur iljren 9)torfdj fortfefcen, fonbern aua) ja^lreia^e

(befangene, namentlich au« ben tuScifdjen ©täbten, mit ftdj fuhren
fonnten 8

).

Unter fo oenotrrten 2terf)ältniffen mar e£ alle« mögliche, bag

ber 33unb fid) ben erneuernben unb immer bringenber toerbenben

£ülferufen bes ^ßapfteS nidjt oerfagte, fonbern nur ben Slbmarfd)

feiner Truppen bis §ur Witte be§ Januar« oertagte 4
), ©regor

mußte alfo gufel;en, toie er fidt) injtoifa^en felbft fyalf. ©oHte Ärieg

geführt werben, unb anbereS blieb tym nidjt übrig, fo beburfte er

!
) £tefe Ratten 3uli 23. tfyren alten SBunb gegen Sebermann aufcer ben

flatfer unb feinen Sof)n erneuert B.-F.-W. 12996. $n btefelbe 3eit bürfte

nua) bie (Srrid)tung einer f^-eftc bura) bie Gremcmefen an ber Stelle beä oon
iljnett jerftörten Castnim novum de Bucca Adue fallen. Vignati Cod. dipl.

di Lodi II, SOOff. 3tnf$einenb foHte baburd) bie Serbinbung jroifdjen 2Raifanb
unb ^.Uacei^a belnnbert roerben.

2
) Ann. Plac. Guelfi p. 444. Sgl. bie oon Gremona protofollierten 3eugen*

auSfaaen B.-F.-W. 12999. 13000.
) Ueber ben gan3en Seltyug Ann. Farm., M. G. Ss. XVIII, 667. Ann.

Cremon, ib. p. 807. Ann. Reg. ed. Dove p. 163. — Ann. Plac 1. c.: Nocte
veniente utraque pars voluntarie secessit. Ann. Veron., M. G. Ss. XIX, 7.

Tolos. cont. c. 188 p. 721. «gl. B.-F.-W. 13000a. Um ben befangenen au«
ftlorens, ^rato unb «ßiftoja bie ftretljett ju nerfc&affen, fa)lo& ^lorenj 1229
2lpril 16. einen Separatfrieben mit6remona,^iarma unbSWobena. B.-F.-W. 13027.

4
) (S. baö unbatierte 2lu$fabreiben ber 9)unbeöreftoren bei Savioli III b, 100

(^ier ju 1229). B.-F.-W. 13007 mit ber Semerfung, bafe bie Seiftung nur
occasione querre prolongatum fei. ©leidfjeitig mirb bie Sefanntmaa^ung eine«

23unbeäbefa)luffeö fein, in bem bie 2lu3fuf)r von Sßaffen unb fiebenömitteln

»erboten wirb: Quia non est — acquiratur. 53ologneftfd)cr Srieffteller bec

Kroger Unio. 5»ibl., f. Slrojio b. ÖcfeUfcf). X, 670.
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ror allem bc£ ©elbeS, unb biefeS feljlte
1
). 2lber war er nadj ber

jefct fdjon feft gemurmelten abfolutiftifcfyen £f)eorie be£ ^apfttfmmS
uic^t £err aller &ird)en unb ba^er aucf) i^rcö SBermÖgenS ? gü^rte
er benn ben Äampf gegen Jriebrid) nia)t audj §ur Rettung ber an*

geblidj con ifjm uerfurjten Äirajenfreiljeit, unb war eS niajt billig,

bajs bie anberen ßtrdjen, benen biefer Äampf roenigftenä mittelbar

31t ©ute fommen mußte, gu bemfelben beifteuerten , auf ba& in**

befonbere bie römifdje Ätrdje roteber 311 it)rem Seftfee fomme, beffen

fie um ber gemetnfamen ©ad&e mitten beraubt roorben mar? $>a$

waren bie ©efid)t3punfte, oon benen aus ©regor, fogleidj mie er

ftdj jum Kriege entfdjloffen tyatte, ber ©eiftlid&feit beä ganzen
SlbenblanbS ben S^nten tfjrer ©infünfte als iljren pflidjtfdnilbigen

Beitrag $u ben Soften feiner $eereSrtifiung abforberte unb jur

uadjbrücflid&en Eintreibung biefeS £tilfSgelbS Beamte feines £of*
ftaats in alle ßänber entfanbte

2
). 2lber audj bie £errfd)er unb

bie Saien überhaupt r>erfudjte er ju entfpred&enber llnterftüfcung

burd) ben £mroetS roittfäljrtg ju madjen, ba& es für Jriebrid), wenn
erft bie Äirdje überwältigt fei, ein leid&teS fein roerbe, alle 9feia>

ftd& flu unterwerfen 8
). greilidj mochte eS mef)r als ametfelljaft fein,

ob fie fid) um einet fo nebelhaften ©efafjr mitten &u greifbaren

Stiftungen beftimmen laffen mürben; mit ©iajertyeit mar Dagegen,

menn audj erft nadj einiger Reit, auf einen fcr)r bebeutenben Er-

trag aus bem firdjlidjen 3^"ten §u rennen 4
), unb bie grofeen

*) Rog. de Wendover ed. Coxe IV, 202: Erat papa tot et tantis invo-

lutus debitis, ut unde bellicam quam susceperat, expeditionem sustineret,

penitus ignoraret
a
) SJeaügltdje «Schreiben liegen uor an ben (Srjbifdjof oon SMatlanb 9too. 22.

Auvray, Registres I, 153 unb an ben oon 9*aoenna 2)ej. 4. Tarlazzi, Appendice
I, 131. B.-F.-W. 6751. Ueber ben 3u fammen&£m9 Dcr tjorberung mit ber

Sannung 5Rainalb$ f. 0. <S. 38 81. 2. 25ajj audj bie anberen Sänber f)eran*

aejogen mürben, jeigen bie ftadjridjten über bie Eintreibung beS 3^nten§ in

(Snglanb, roo ber ÄapeHan ©tepljan auf einem SReiajdtage ju Sßeftminfter 1229
Slpril 29. iljn »on Älerifern, aber audj oon Saien, forberte unb naa) einigem

Söiberfprudje toenigfteno beim Äleruä burdjfefcte. 9leljnlidj ging e$ in ©djottlanb.

Rog. de Wend. IV, 200 -203. 3*gl. Ann. de Southwark, M. G. Ss. XXVII, 431.

Ann. Dunstapi., ib. p. 507. Ann. Theokesbur., Luard I, 71. Ann. Osen.

ib. 70. Ann. Burton., ib. 364. 2Beber, $aS SBerljältni& ©nglanbS ju Horn
<5. 5 Ijat biefen merfroürbigen SJefteuerungsoerfudj nur qeftreift unb audj

Gottlob, 2>ie päpftl. Äreuajugöfteuern 6. 69 bie ©adje ntdjt erfdjöpft. 9iadb

Rog. p. 203 mar eS für oiele in Gnglanb bei biefer decimatio ein Xroft, quou
regna transmarina et longe posita non sunt ab ista exactione quieta. 2)er

franjöfiic^e ÄleruS beroilltgte ben 3c^n *cn früher gegen bie Sllbigenfer.

Ann. Dunstapl. 1. c. 9iadj ©a)ioeben ging ein 9Wag. 6imon B.-F.-W. 6753,

ber 1229 ftzbv. 12. aua) für 25änemarf beglaubigt mürbe, Cron. et cartul. de
Dunes p. 131. lieber bie fajroierige Sefdjaffuna unb ben geringen ©rtrag beö

3e^ntenS in 2)änemarf f. B.-F.-W. 11084. ©imon beforgtc naa) Ann. Prag,

bie Erhebung auö) in Söfjmen unter ftarfem 3n>ange gegen bie ftdj fträubenben

Orben, unter benen bie So^anniter ftd^ Befreiung erroirften. B.-F.-W. 6808.

35afür, ba& ber 3e^nten aua) in 2)eutfa)lanb eingeforbert morben fei, fenne ia)

feinen S3eleg.
s
) ©regor an ben ßönig oon ©darneben ^3. 21., aber gemife fo att»

gemein. Epist pont I, 295. B.-F.-W. 6753.
4
) S)aö 3a(>re$erträgni& allein be§ franjöfifajen 3ef

)ntenö rourbe auf
100 000 ^Jfunb 2:urnofen" gefaxt, gelten, öregor IX. ©. 103. 91. 7 naa)
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23anff)äufer üon diom, Siena imb glorenj, mit benen bie Ruxie

ir)re ©elbgefdjäfte gu madjen pflegte, werben be3r)alb feinen 3lnftanb

genommen flauen auf ben 3e^n *en SBorfdn'iffe ju geben — ob für

bie 53ebürfniffe beä 2lugenblicfö oöllig auSreidienbe , mufj bafjin--

gefteüt bleiben. 6onft mar anbenoeittg Raty |U fdfoaffen. ®a ift

nun auffällig, baf? ©regor gerabe roäfjrcnb biefer fritifdjen Söod&en

in feinen ©treiben immer roieber mit ben oerfd)iebenften 2Ben*

bungen barauf jurttcffommt, bafc e3 fidj bei feinem Kampfe um
eine Singelegen Ijeit be3 ^eiligen SanbeS fyanble, bag feine Angreifer

beäfjalb aud) geinbe beffelben feien unb fo gut raie Reiben, unb
ba§ namentlich ber $aifer e3 in f)of>em 3)?a§e fdjäbige

1
). 9ttd)t

of)ne 2lbftd)t werben roieberfjolt gerabe bie oon ben ©aracenen im
£eere 9faünalb3 oerübten ©reuel befonberS ftarf betont. ßur$ er

bemüht fidr> in jeber SBetfe, ben ßrteg, ben er ju führen gebenft,

als einen ©laubenSfrieg ^injufteüen, unb er ftattet tt)n be§t)a(6 audj

in feinen 2lufrufen mit ben üblichen Verweisungen für bie £f)eil=

nef)mer eines folgen aus. @3 fiefjt fo au3, als ob ber $apft ba3

23ebürfni& gefüllt f)ätte, fid) mef)r nod; oor fid) felbft als oor

anberen, bie baoon nidjtä gu roiffen brausten, belegen 31t recht-

fertigen, ba& er bie für ba3 fjeiligc Sanb beftimmten Littel für

feine befonberen 3n)ecfe ocrmenbete, roie itjm ber ßatfer ba£ fc§on

im grüblinge oorgeroorfen fyatte, unb roie er e8 nad) einer 9Jadjrtd;t

jefct mit ben ©elbern gemadjt fyaben foß, bie ftönig ^fyilipp 2luguft

oon fyvanfretcr) in feinem £eftamente für ba8 ^eilige £anb au3*

gefegt fyatte, unb bie in ber päpftlidjen $affe hinterlegt morben
maren 2

).

$tc 9)iittcl jur $rieg3rüftung mürben alfo in ber einen ober

ber anberen 2öeife befdjafft, unb fie nafjm nun einen raffen gort*

gang, ©egen @nbe be3 %a\)xt% maren, mie ©regor felbft fagt,

brei &eere ober £eere3abtf)eilungen aufgeftellt
8
), oon benen bie eine,

littemont. £ie 9lbtei Sheiofeöburt) jahttc 109 Warf, Luard, Aon. monast
I, 77; SBorcefter 20 ^funb ib. IV, 422; <peierborougt) 210 Warf exceptis donis.

Chron. Petrohurg. ed. Stapleton p. 10.

') 2ln ®enua 9too. 30: (Frid.) Christianis potius quam SaiTacenis studet

offlcere .... negotium Terre Sancte dolosa perversitate irreparabiliter quasi

confundit; an bie Sifajöfc XuScienS 3>ej. 2., 100 er bie Reifer SRainalbä fchitt

tamquara inimicos eiusdem negotii, paganos videlicet et Christi blasphemos,

unb ähnlid) öftere.
2
) Matth. Paris. Hist. minor ed. Madden II, 259. 3?gt. 99b. I, 217 21. 3.

£a3 Segat mar aßerbings auöbrücflidf) in succursum Terre Sancte für ben

ftall benimmt, bajj eö bort nad) Slblauf be$ etiüftanbeS oon 1221 jum Äriege

mit ben Saracenen fomme. ©in £heU beSfelben ift aber jebenfallö oom Zapfte
nad) 8nrien gefdjtcft roorben, benn ber ^ßatriara) Öerorb oon ftenifarem roirbt

im 2lprtl 1229 in Stccon Sölbner de elemosyna regis Francie. H.-B. III, 137.
8
) 3n bem 3c^ntenmanbatc fprid^t ©regor allgemein oon mehreren beeren,

in bem Briefe an ben ßönig oon (g(bn)eben 2?ev 21. aber oon tribus ad hoc
exercitibus congregatis, roobei roobl abficbtlitb nur oon ber 9Jotf>roenbtgfeit

gefproa^cn toirb, ben Uebergriffcn 9lainalbä ju roebren, nia)t§ oon bem 2(n*

?riffe auf baö Äönigreirf). '5?g(. Ann. S. Ttudb. Salisb. p. 784 (unb barnad^

lerm. Altah.): Exefcitus d. pape, qui in tres partes divisus erat. 2)ie Vita

Greg. p. 577 unb Rycc. de S. Germ. p. 350 bagegen roiffen nur oon 3roei
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• 2lufftellung ber pöpftlidjen $eere. 43

von ber roir aber zufällig nidjtS weiter fjören, oorgefefyen roorben

fein mag, ben faum unterbrächen 2tufftanb in Slbrujjo roieber in

glufi bringen l
), roaS nid)t aUgu fajroer geroorben fein bürfte.

$öljere Stele roaren jebeufalls ben beiben anberen Slbttjeihmgen

gepellt. SDie eine oon ifjnen roar ba$u beftimmt, bie Räumung ber

SJJarf 2lncona burd) bie Äaiferlidjen ju ergingen, unb tljre 5ür)rer

roaren bie SReftoren beS Ser^ogtlmmS unb von XuScien, ber ßarbinal*

priefter von ©. ^rajrebiS Sodann r-on (Solonna unb ber Xitular*

fönig von 3erufalem Sodann r»on Priemte, beffen ©roll gegen

ftriebridj nad) bem £obe feiner Xodjter, ber Äaiferin Sfabeüa, in

bem 2)iaj$e roieber erroad;t roar, ba& er barüber ganj baS ®afein

feines (SnfelS $onrab rjergaf}
2

,). SBielleidjt regnete er barauf, in

biefem Kriege bie 5lrone StcilienS für feinen ifm begleitenben 9leffen

2öaltf>er 3
) erobern ju fcmnen, ben er fct)ou früher einmal als

Sßrätenbenten aufgeteilt l)atte
4
). Sein SHuf als tapferer 2Hann,

in 3Serbinbimg mit ben SBerfjeifjimgen beS ^apfteS für bie ©laubenS-

fampfer unb bem in 2luSftd)t geftellten Solbe, führte £eute aus ben

r»erfd;iebenften Nationen biefem £eere 511; eS follen namentlich oiele

5ran§ofeu babci geroefen fein, aber audj Spanier unb fpäter bie

lombarbifdjen &ülfStruppen 5
). — Xk roidjtigfte Slufgabe fiel aber

bem britten §eere 31t, baS ftd; t)auptfäcr)li<^ aus 2)Jannfd)aften beS

£ird)enftaateS sufammenfefcte, unb beffen Oberleitung ber päpftlid>e

Kapellan ^ßaubulf aus Slnagui als Segat f)atte
ti

): biefeS foüte im*

beeren, eines gegen Skinalb unb baS anbere gegen baö itönigreid?, fo bafc bie

&ufftettung be£ Dritten ütelleidjt unterblieben ift. 2lber Rycc. läfjt ba$ jroeite

£>eer audj erft aufgeftellt roerben, als baS erfte nidjt ben (Srfolg gelobt r)atte,

ftainalb jur Räumung ber 2Warf ju 3toingen; ba* lüirb bura) GJregorS obige

2lu£fagen unb ben ®ang beS ÄriegeS roiberlegt.

*) %a) fcfjliefce baä barauS, bafj Jt6ruj$o nadjfjer Uian'adjlitf) oon ben

^JapftCtcf)en befefct roar, o§ne bafe roir erfahren, rote ba$ gefcf)eOeu ift.

8
) Rycc p. 350 unb Vita Greg. p. 577 nennen ausbrücflia) Golonna unb

33rienne als au Ijrer beä anfangt in ber 2Rarf operierenben §eere3. iÖaS Matth.
Paris. Hist. minor II, 307 oon ber Skienne erteilten £egatenroürbe, ut in utro-

que gladio terribilius in obvios fulminaret, bonn oon einem iljm beigegebenen

Sruber be$ ^ßapfteS fagt, qui etsi non militia et strenuitate, thesauro tarnen

papali abundanter instaurabatur
,

fdjeint reineS 3Jlärd)en ju fein, rote p. 320
bie ßrjäfjlung oon ber fpäteren $inridjtung biefeö pdpftlid^en 93ruberä burd)

ben Äaifer. Philipp Mousket v. 28046, M. G. Ss. XXVI, 795 lägt ^oljonn

beut ^apfte flogen:

si le m'a si mal menee,
qu'ele en est morte et sevelie.

•) Albricus, M. G. Ss. XXIII, 925 nennt ffictltljer roenigftenä alä Be-
gleiter So^annS beim einfalle in baö Königreidj.

4
) S. 0. »b. I, 244.

6
) 2)a bieS £>eer basfelbe roar, baö naa)f)ev von ber SHarf ins Äönigreia)

einrüette, fo gilt oon ifjm, road 2f)omaö oon 21cerra an ^ncorid) II. fa)reibt.

Rog. de Wend. IV, 183. H.-B. III, 111: Johannes de regno Francorum et

aliis conterminis regionibus militiam contrahens non modicam de thesauris

apostolicis suis militibus stipendia ministrat. Ann. Plac. L c. nennen beim
©infatte inö Äönigreid) unter (Solonna milites Lombardie, Tuscie, Francie,
Hispanie aliarumque partium.

6
) @o nad) Rycc. unb Vita Greg. 1. c.
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44 Statten im 3al)re 1228.

mittelbar in bag Königreich einfallen. 3ftag für ben päpfttidjeu

Kriegsherrn babei ber Üiebengebanfe mafegebenb geroefen fein, bafc

ein foldjer Eingriff bie Räumung ber Wlaxt befchleunigen werbe 1

),

ber eigentliche 3roecf be$ beabjtdjtigten Einfall« war boef) ber, bie

Snfafjjen be3 Königreichs jur Empörung bringen, gu ber ja fd;on

bie (SibeSlöfung aufgeforbert fyatte, mit ihrer £ülfe womöglich ba3

Königreich überhaupt bem Kaifer }u entreißen unb e8 für bie Kirche

erobern. 25er Angriff ^ainatbs auf ben Kirchenftaat, oon bem
Sebermann üorauSfefcen mußte, baß er bie Jolge fatferlicher SBeifung

fei, oerfchaffte aber jefct ber Kurie, roenn fic ben längft gehegten,

auch fcf)on öfters auSgefprodfjenen ©ebanfen einer (Sinjiehung beS

Königreich gur Ausführung bringen wollte, einen oiel befferen

•Schein ber Berechtigung als bie behaupteten greoelthaten griebrtchS,

wegen berer fie früher angebroht roorben mar 2
). SBeil eS fid) alfo

um bie (Srfefcung ber faiferlic|en ^errfchaft im Königreich burch

bie päpftliche hobelte, barum mürben biefem Slngrifföh^ere auch

bie oon Jriebrid) oon bort oertriebenen Barone beigegeben 8
), bie

J
) Rycc. (teilt bieö alö ben näa)ften 3roecf biefed fceereS fyin. Slber fd)on

in ber Gr.fommunifation bes 23. SRärj roar ja bie 2Begnal)me be3 Mönigreich&
in &u9fid)t genommen roorben nnb (Tregor fchreibt 9Zoo. 30. an ©enua, bafj

roegen ber söebrücfung ber Äirdjen unb ber Untertanen überhaupt buref)

^riebria) potestas huiusmodi non dilatari, sed decurtari meretur, roa§ eben

bod) nur bura) feine SJerbrängung au3 Sicilien beroirft roerben tonnte.

*) ftiefer in 2»ittt). IV, 372. 376. Sgl. Ann. S. Justinae: ut eam (Apuliam)
ecclesiae subiugaret. — 2>iefer oom ^apfte auSgefjenbe Angriff auf baö fianb

beö als Äreujfa^rer abroefenDen Äaij'ers gab su einer Sage Slnlafj, bie fid> in

einer £anbfchrtft be§ Jordanus De praerogativa Romani imperii (f. 3öai$, beö

3orb. oon Dänabrüd SBucf) über baS römifaje SReid) S. 79 ff.) finbet. ©regor
habe ben SSaifer nur beoljalb jum Äreujjuge gebrängt, um fich befto beffer beö

&önigreicf)ä bemächtigen ju tonnen. Dt)reubläfer hätten itim »orgefteUt, ba%
er ja nur baö Seine jurücfneljme unb bafj ein foldjer SJerluft für baö 3leia)

nicht in SJetradit fomme, quia tante essent diversarum terrarum regiones
longe late et cum suis homngiis per Universum mundum ad culmen imperii

spectantes, quod merito aliquibus redditibus ob promotionem sedis apostolice

camera imperiaiis carere deberet.

8
) Rycc. 1. c. Albricus p. 925: Rex Johannes et comes Galterus, nepos

eius, et qüidam prineipes Apulie, quorum erat unus comes Thomas quondam
imperatoris baiulus . . . recuperare ceperunt contra imperatorem civitates

et castella. 2(uch Ann. Dunstapi. 1. c. nennen neben (Solonna unb ©nenne
(marescaltum exercitus) einen comitem Apulie nomine Thomam beim päpft»

Hajen fteere, ebenfo roie Chron. Ursp. (f. o. ©. 32 2(. 2) bei ber SluffteHung
bes Sölbnerfjeereä als ftührer besfelben neben 3oI)ann bie apulifdjen ©rafen
Stboma« unb 3Wattheus t)eroorf)ebt. Safe aber biefe Öarone nid)t beim
märfifdjen £eere, fonbem bei ben gegen bas Äöniarcidj beftimmten Gruppen
roaren unb jroar alö capitanei et duetores, fogt Rycc. auäbrücflidj , roie eö

aud) bas natürliche ift; 2^homas uon (Selano inöbefonbere erfajeint natyfycv

aud) bei ben in bie 2erra bi £aooro eingerüeften ©c^lüffelfolbaten. — ÜRennt

Rycc. p. 353 im Serlaufe beö ÄriegeS 1229 aua) einen comes Campanie alö

päpftlidjen ^>-üf;rer
r fo bürfte ba bodj faum an ben ®rafen oon Champagne ju

benfen fein, ber in biefen 3at)ren bei fid) $u öaufe genug ju tt)un h^tte.

Söenn cö nicht ber päpftliche Steftor non Gampania ift, fönnte eä nielleicht

Johannes de Rainaldo miles Anagninus fein, ber 1233 olim exercitus ecclesie

Romane marescalcus Reifet- Theiner, Cod. dipl. I, 101. P. 9068.
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©rafen Stomas von Celano, SHoger von gonbi unb anberc: ber

Sieg ber „odjlüffelfolbaten", wie man bie päpftlidjen 3)lannfdjaften

nadj ifyren Slbseidjen nannte 1

), follte biefen £errn bie 2Bieberein*

fefeung in ifjre i'efyen bringen, bie tl;nen ade gürfpradje ber $ird)e

bis bat)in nid)t oerfdjaffen oermodjt Ijatte.

3nbem nun aber innerhalb ber römifdjen fturie in 23e$ug auf
Sicilien bie Segierbe nad) drroetterung if)reS XerritorialbefifceS alle

anberen @rroägungen jurüefbrängte, machte fie fia) gleichzeitig, roaS

nid)t ju überfeinen ift, aud) 1100;' anberen 9iid)tungen geltenb. (Sittk

bi Gaftello jutn Seifpiel, feit länger als einem 3af)rl)unberte jnnfdjen

ber Äirdje unb bem föeidje ftreitig unb ahm edjfelnb im SBeftfce beS

einen ober anbem, aber oon ber erfteren niemals aufgegeben, ftatte

nod) im guli 1227 ben tfaifer als feinen öerrn anerfannt 2
), aber

am ©übe beS SaljreS 1228 fdjeint eS fa)roanfenb geworben ju

fein
3
), unb im 2)toi 1229 fonnte ber ^ßapft eS su feiner SHücffefyr

in baS Patrimonium ber $ird)e beg lücfroünfdjen, bem eS nad) ifyren

^rioilegien angehöre 4
), Scheint barnacb, bie Unterwerfung eine

freiwillige geroefen 311 fein, fo ift if)r bodj felbftoerftänblid) irgenb

roeldje Grinroirfung oon Seiten ber Äirdje oorfjergegangen. 3n
gleicher äßeife rourben jefct aud) fonft alte 2lnfprüd)e Ijeroorgefiolt

unb geltenb gemalt, fo in öejug auf Sarbtnien, wo aus ©enua
unb ^ifa ftammenbe 2)mtaften fie bekämpften 5

), unb ebenfo in ber

©arfagnana, bie in ber £f)at, wie fd)on ersäljlt rourbe, bie £err=

fdjaft beS ^jkpfteS anerkannte 0
). Snbeffen aud) ba, roo gar fein

3ied)tStitel bem ^apfte jur 6eite ftanb, unb felbft außerhalb Italiens

bebaute man fid) nid)t mef)r jujugreifen, roenn fid) irgenb eine

Gelegenheit )U neuen 33efifcerroerbungen bot. 2llS ber ©raf SRaimunb
oon £ouloufe am 12. 3lpril 1229 sugleid) feinen ^rieben tnit ber

Äirdje unb bem Äönige oon granfreidj mad)te, ba gehörte eS ju

ben 23ebingungen, baß er alle feine 9ieid)Slef)en öftlidj 00m SRfjone

!
) Rycc. p. 350: clave signati; p. 351: papalis exercitus, qui clavium

signa gerebat; p. 355: clavigeri hostes.

*) 2*gl. ^iefer, 3forf(^. II, 435. B.-F.-W. 12970.

») $aS Sünbnifc jroifo)en (SafteUo unb ftimini 1228 9too. 18. B.-F.-W. 13003
utr gemeinfajaftlidjen Eroberung oon Urbino unb (Sagli rourbe ju Qf)ven beS

^iapfteö unb be$ ÄaiferS gefdjloffen, roobei leererer oon bem feb,r entfefueben

faiferlicf) gefinnten 5Rimini, bann aber erfterer oon (SafteUo hereingebracht

fein roirb.

4
) Kpist. pont. Rom. I, 306. B.-F.-W. 6765: licet aliquando imperialis

potentia iustitiam violentia violans in vobis indebitum usurpaverat domi-
Datum.

R
) 9lm (SJrünbonnerätage 1229 roirb ber ^3ifaner Ubalb (3uber. oon ÖaUura;

ejfommuniciert, qui contra iuramentum prestitum hostiliter intravit Sardiniam
ad Romanam ecclesiam pertinentem et .... ad mandatum dil. fil. Gui-

(fredi) tit S. Marci presb. card., ap. sedis legati, pignora pro satisfactione

non prestitit nec in aliquo satisfecit. Epist. pont. I, 320 B.-F.-W. 6759. Ü8gl.

Dove, Sardinia insula p. 128, ber mit 9ted>t barauo fcf>liefet, ba& ©regor
jufrieben geroefen roäre, roenn übalb fid) ^um 2eb,n$eibe oerftanben r)ätte.

•) ©. o. S. 27.

Digitized by Google



46 Stalten im 3a$re 1228

an bie ßtrdfje abtreten mußte 1
), ©ie ergriff bann nurfttdj von

biefer noHfommen nriberred)tUdjen Abtretung burd; ben ßarbinal*

legaten SRomanuS non S. Stngelo 93cfife, aber ba fie (tdf) roof)I nidjt

bie yflatyt jutraute iljn $u fd&tifeen, fo übergab fie i^n vorläufig

bem fransöfifdjen Könige jur Dbfmt 2
). 2)a8 finb SBorgänge, meldte

bie bamals ben römifdfjen §of beljerrfdjenbe ©trömung beutltdj

genug femtjeid&nen ; oon ifjr ijat fidj ba« Sßapfttljum auä) fortreißen

loffen, als eä fidfj am @nbe be3 3at>re8 1228 jur Eroberung be3

ßönigreidf)g ©icilien entfdfjfoß.

J
) Teulet, Layettes du tresor des chartes II, 147. B.-F.-W. 13025

(oflf. 13015). Albricus p. 923 fafet bie JöertragSartifet fo jufammen: Terra
Provincie ultra Rodanum erit d. pape, citra vero d. regis.

2
) 6. Urr. beö Senaten Äomanuä 1229 2>ej. 29. Teulet II, 165.

B.-F.-W. 13045.
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SrittcS Ättpitcl.

Der tJätJftlidje (Eroberunöökrtcg im Söntaveidje

Slcilien, 1229.

£er 18. Sanuar be$ 3af;re$ 1229, an bem bie <2d)lüffelfolbaten

über bie ©ariglianobrücfe bei Geperano in ba3 ßönigreid) Sicilien

einrüeften l
), ift ein in ber @efa)id)te be£ $apfttfmm$ benfroürbiger

^£ag. 2öie es im -Mooember unb 2)e5ember 1228 gnm erften
sJ)iale

bie &ülf£mtttel aller Äirdjen be£ Slbenblanbd für feine befonberen

3roe3e in 2lnfprudj genommen f)atte, fo trat e£ nun im 3^nnar
jum erften 3Jtale al£ friegfübrenbe -Dtadjt auf, unb äroar nicf)t bloä

$ur eigenen 23ertf)eibtgung, roie mit bem gegen ben öergog 9iatnalb

entfenbeten §eere, fonbern jum Angriffe unb gur Eroberung eines

fremben SanbeS. Sie 3^tgenoffen Jaben biefe SBanbluna, in ber

Stellung beS Sjßapftt^umS roo&l bemerft, unb aus tyren 2Ieu&erungen,

roie fie au3 r-erfd&iebenen ßänbern oorliegen, gef)t (jeroor, ba& Der

Oraf Xfyomtö von Slcerra nid&t allein ftanb, wenn er einige ÜHonatc

fpäter bem $aifer fdjrieb, (Sfjriftenleute rounberten ftd), roie ber

$apft oor feinem ©eroiffen bie bei ber #rieg3fül)rung uuuermetb*

liefen ©reuel mit feiner Stellung als oberfter -^ontifer ju oereinigen

vermöge — ein SBorrourf, gegen ben ©regor bann oergeblidj in

feinen amtlidfjen Äunbgebungen mit allerlei roeit ^ergefjolten Örünben
ankämpfen oerfudjt t)at

2
), roäfjrenb er bod) ftdj begnügen tonnte,

J
) Rycc. de S. Germano p. 350.

2
) 2lcerra an Sriebricfc Rog. de Wend. IV, 182. H.-B. III, 112. SBer=

fa)iebene UrtljeÜe auS 2>eutfdjlanb werben unten angeführt werben. SSon an*
beren fei noa) beö 2(u§fprud)3 beä Sroubabourä ©uttyelm ^ißw^ra aus $ou«
Ioufe aebaa)t, ber in feinem berühmten 1228/29 gebidjteten @in>ente$ gegen
Äom, ©tropfe 19 (bei 2eon <5. 41 ; f)ier naa) ber Üeberfefeung bei $iej, Seben
u. SBerfe ber £roub. 2. 2luäg. <3. 457) fagt: „'Horn, ein fajlimmeä (bewerbe
treibt ber $apft: er Robert mit bem Äaifer unb ma$t tym baS fteajt ber
Ärone ftreitig; er oergiebt be$ Äaifers 3=einben (b. verbünbet fi(ö mit if)nen)

unb eine Vergebung oljne ®runb unb SReajt ift niajt fajön, ja tn 2öaf>rf>eit
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48 $er pöpftliaje ©roberungöfrieg 1229.

einfadjj $u fagen: Sßon faiferlidfjer (Seite oerfudfjte man mir meine

Sänber 511 nehmen; idfj f>abc alfo ein 9iedf)t, umgefefn*t bem Äaifer

fein £anb §11 neunten, roenn mir ba3 Üriegäglüd günftig ift.

$>ie Erfolge ber päpftltdfjen HriegSfüljrung roaren jebodfj aunädjft

toeber in ber 3)larf nodf) im Äönigreidje fonberlidf) glänjenbe.

SBurben im Kampfe gegen S^ainalb bie ilaiferlid&en oietteidfjt audf)

auö bem ^erjogtljnme sunt Xfytil roieber oerbrängt *) , fo ift ba3

©leidje in 33ejug ouf bie Wart, bie er M3 3)lacerota Inn unter*

roorfen jfjaben foll, bamalä offenbar noa) nid&t gelungen 2
), unb auf

bem ÄriegSfdjjauplafee in ber £erra bi £aooro ging eS ben ^Säpft-

lidjen nod) fläglidfjer. Dbtooljl ber Angriff fo wenig erwartet

toorben mar, ba$ bie ^öefeftigungen be£ toidfjtigen S. ©ermano unb
anberer Spiäfce ber -ftadjbarfdjaft erft jefct auf 23efef)l be3 ©rofcfwf*

juftitiarä §einrid; oon 9)Jorra Jjergefteöt mürben, ber in 5lbroefen=

f)eit be3 (Statthalters bie (jöd^fte (Stellung im Jlönigreidfje fyatte
3
),

fo oermod)ten bie $einbe ^er nid&tS oon Sebeutung au3su=

ridt)ten. Stuf bem red)ten glüßel oert^eibigte ber Börner Sofjann

oon $olo mutfjooll unb erfolgreich ba£ ifjm 00m Äaifer oerlieljene

gonbi, unb auf bem linfen trotte ebenfo bie allerbingä fel)r fefte

SRocca b'2lrce allen Angriffen, fo bafe ftdf) bie ©d^lüffelfolbaten balb

toieber nad) Geperano ^urücfsogen
4
).

@rft am 3. 3)Mr§ erfdjienen fte roieber bieffeit§ ber ©renje

unb biefeS 9JtoI gingen fte energifajer oor. (Sie fdroben tf)re ©pifcen

an ber fefteu Stellung oon 9Jionte Gafino, SRocca ^önula unb (S.

nur 311 fcfjänbltcf)
4
'. £er SDid^ter roünftfjt in ©tropfe 13 fe^nlic^ft beö Äaifer3

©ieg unb burd& ihn baS SJerberben ber oerrudf)ten $apftfird)e. — (Tregor füllte

baö 93ebürfnifi, feine Kriegführung gegen berartige SBorroürfe ju oertfjeibigen;

ci' t^at es 3. 53. in bem 511m SWai 12^9 gehörenben 9hmbfa)reiben, oon bem
Rog. de Wend. IV, 198. B.-F.-W. 6769 einen SluSjug gtebt: His igitur de
causis . . . . d. papa movit querram contra ipsum, asserens iustum esse et

tidei Christiane necessarium, ut tarn validus ecclesie persecutor a fastu imperii
depellatur, et quod his omnibus detestabilius est, contra matrem suam Ro.
ecclesiam tarn gravem excitaverat persecutionem, ita quod castella eius ....
occupavit et velut hostis publicus detinet occupatas.

y
) 3$ fdjliefje bieS barauS, bafj oon weiteren kämpfen im epoletanifdben

nicötä berietet roirb unb bafc ttonrab £üfcell)arb 1229 »3 roieber bei Stainalb

in ber Söfarf ift. B.-F.-W. 13018.
2
J Rycc. 1. c: quam usque Maceratam cesaris imperio subiugarat. 5?er

nörblict)fte $unft, an bem mir SHoinalb finben, ift <&. 9JJaria bi ®iorgio bei

ftermo B.-F.-W. 13012; fein 2lnhang reifte allerbingS weiter: im SJtärj ift

auch Wrof Sfyabbeuei oon SJiontefeltre unb Urbino bei tfjm, baf. 13018. — 2)er

gegen 9lainalb befebligenbe Äarbinal ^ot)ann ßolonna erfd^eint 3)Jär3 8. roieber

am päpftlidjen .^ofe 3U Perugia. P. 8352.
8
) S3on 2tmt9l)anblungen SJainalb« alö Statthalter fann ity übrigenö nur

einen ^erjnöbrief für einen ^alermitaner imperiali nobis auetoritate commissa,
H.-B. III, 157 unb feinen $efel)l 3ur 2(u^treibung ber 9Hinoriten (f. u.) an*

führen.
4
) Xa bie Vita Greg. p. 577 biefen erften unglütflidjen ©infatt ber ^Jäpft=»

ltdjen tnä .tibnigreidj gan3 oerfa)roe;gt, ift für benfelben einzige Quelle Rycc.

p. 351. (Sbenfo für baö $olgenbe, baö er oielfad^ alö 3(ugen3euge unb in ber

Slrt eines $agebud)ä berietet, roä^renb er 2Inberes, oon bem er nur gehört bat f

manc^mat erft 3U bem 3eitpunfte anmerft, ba i^m bie fiunbe sufam.
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Uebergabe tum SWonte Gafino unb 6. ©ermano an bie ^äoftliajen. 49

©ermano oorbei, in bcr 9Jiorra inprifdfjen ftärfere ©treitfräfte oer*

einigt Ijattc, bis bem am nörblic^en 2luSgange beä SßaffeS von

SJUgnano gelegenen ©. Slngelo oor, roäfjrenb ifjre £auptmadjt,

me^rfaa) get&eilt, fidf) um bie Eroberung ber Surgen in ber 9ka>
barfdjaft oon ©. ©ermano bemühte. 6ie griffen fo unter Slnberein

am 18. Wäxi — e3 ift berfelbe £ag, an bem ber ßerrfd&er biefeS

SanbeS fia) bie ßrone bes roiebererftanbenen 5lönigreia)3 3erufalem

auf« &aupt fefete — ba3 Äaftett ^iebimonte an, um burdj) ba3

©ebirge fjer einen 3ll9an9 xn Den dürfen ber faiferlid)en SluffteHung

|ti gewinnen, ©ine Sßerftärfung, bie 3)iorra in ber folgenben SRadjt

ber SBefafcung fd)icfte, fonnte nia)t meljr burdjjbringen ; Sierra, ber

urfprünglia; jeben ßampf im offenen gelbe tyatte oermeiben motten,

liefe fü$ oerleiten, felbft gu ifjrer Unterftüfcung aufjubrea)en , unb

fo fam eS am 19. 9flärj §u einem größeren ©efedjte, ba3 roegen

be3 fdnoierigen ©elänbe3 unb unter bem 3ufomi"enroirfen anberer

Ütnftänbe für bie Äaiferlidjen ungünftig auffiel, gaft in ooller

gludjt unb unter großen SBerluften jogen fie fidf) tl)ei(3 nadf) S.
©ermano, tfjeils, als ber 5?ü(fmeg baijin oerlegt mar, unter üflorra

felbft uad) Sollte 6afino jurücf.

$iefe$ 3tti6gefdf)tcf wollte an fia) nodj nid&t oielbefagen; aber

jefet fam jum SSorfdjjein, bafj bie @ibe8löfung bodf) nid&t fpurloä an

ben Snfaffen beä JtönigretdjS oorübergegangen mar. 9tod) am £age
be3 ©efedfjtä (jat ber 2lbt ßanbulf oon Sttoute Gafino, obtoof>l er

eine fteffe be3 treuen ©rafen oon Slcerra mar, of)ite irgenbroie ernft*

lidt) burd) bie $äpftlia)en gefäfjrbet $u fein, nacii einigem oerfd&ämten

©träuben bie fefte ßlofterburg unb ben ©rofjfjofjuftitiar mit ben

©einen bem fiegaten $anbulf ausgeliefert, unter ber Sebingung,

bafc lefctere in greifet gefegt mürben, roenn audj ©. ©ermano unb

SHocca 3anula ben ^äpftli^en bie Xt)ore öffneten
1
). $a$ gefdja§

fdjon am nädtften Sage, nadfjbem in ber 9iadj)t bie faiferlidje 33e*

fafcung, roeil fie SBerratI) oon Seiten ber Bürger fürd&tete
2
), f>eim*

lk& naa) (Sapua abgejoaen mar. 2)ortf)in tourbe nun aua; §einriaj

oon SJtorra mit feiner Begleitung entlaffen.

£ie ruf)tnlofe Räumung ber rjauptfäd&Ud&ften SBertbeibigungS*

ftettung unb ba3 oon Sttonte dafino gegebene Beifpiel be«3 £reubrudjg

roirfte bann weiter. 3U Anfang be3 3lpril3, als Sßanbulf, mir

roiffen nidf)t auö raela)em ©runbe, in ber Negation bura^ ben

ßarbinalbifdwf $elagiuS oon 3llbano erfefct raurbe 8
), auffälliger

SBeife bura^ ben ^Diann, bem man /liemlia) allgemein bie §auvU
fd;ulb an bem 9Ri&lingen be« ägnptifa^en Ureuajugg beima&, ba

§m SBtberfprud^c }u Rycc. läfet bic Vita Greg, bie Ue&ergctbe 9Kontc

Gaftnoä (icfcljefKn mandante eodem iustitiario, iuoIjL auö ^iftoerftänbnifi beö

in ©esua auf i^n vom 9lbte getroffenen 2tbfommen3.
2
) Rycc. p. 352. ©r läfet bie Haltung ber Ginrooljner einigermaBen im

3)unfeln, bemerft aber weiterhin: homines S. Germani iurant ad opus pape,

licet inviti.
8
) ^elaaiuö roar noaj 3an. 20. unb 29. am päpftlia^en |)ofe. Rycc. er^

roä^nt fein eintreffen beim Sa)(üffelf)eere niä^renb ber Belagerung oon ©ueffa.

3a^rb. b. btf<$. «efeb. - SBinfelmann, ftrtebrttb IT. 2. »b. 4
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50 $er päpftli^e <5rooerung«rneg 1229.

raar fd)on ber gröfjte Xtyii ber Xtxxa bi fioooro in ben £änbeu
beö Schlüffelf)eereS , baS fich nach ber Ueberroinbung beS ^affeS
von sDügnano fächerartig bis nach ©ernia, SBenafro, £eano unb
Golm in ber ^ad)barfcbaft oon Qavua ausgebreitet hatte. SStohl

roehte hinter biefer Sinie noch auf einigen ^läfcen bie faiferliche

^ahne, aber auch biefe würben balb theilS mit ©eroalt, roie SHocca

SDragone unb Sueffa
1

), theilS burch Verlobungen unb ^Besprechungen,

roie bie fefte SRocca Sontra (jefct SRocca b'Goanbro) jur Uebergabe

gebracht, roä'hrenb 9lquino oon feinen &errn freiroittig oerlaffen rourbe,

bie eS für 5roecfmäfriger halten baS faiferlidje &eer ju oerftärfen,

baS fich nach bem SM* oon ©. ©ennano hinter ben SBolturno unb
nach Gapua jurüefgejogen hatte. $)er fiegat h^t nun aHerbingS

einen Singriff auf bie fefte unb mit allen $ülfSmitteln auSgeftattete,

bem ßaifer treu ergebene Stabt nicht geroagt 2
). Slber ba bie ßeute

beffelben bort unthätig blieben, fonnte er einerfeitS Xelefe, 2tlife

unb ^piebimonte befefeen, anbrerfeitS mit ben SBeneoentanern in

SSerbinbung treten unb burch fie oerftärft fich in ben nächftcu

lochen öftlich bis in bie ©egenb uou sJJJonte ftuSco auSbehnen.

2)ie Sifchöfe ber ^rooinj traten faft ausnahmslos auf bie (Seite

beS 'ißapfteS, unb bie (£inroohner mufjten ihm hulbigen, fo ba& auch

baburch bemerfbar gemacht rourbe, bafe eS fich nicht um eine oorüber*

gehenbe militärifche Dccupation, fonbern um bie bauernbe $3efit}=

ergreifung beS fianbeS ^anbelte. Sluch ©aeta, baS nach Dcm 2t6-

$uge ber faiferlichen ©efafcunt] felbftänbig ju roerben gemeint ^atte,

mufete fich Ö^gen allerlei Versprechungen jur 2lnertemumg ber päpft*

liehen öerrfdmft oerftehen. Vorgearbeitet aber rourbe ihr burch bie

SHinoriten, bie ben £anf, ben fie bem Zapfte für bie am 16. 3uli

erfolgte ßeiligfprechung ihres DrbenSfttfterS
8
) fchulbeten, baburch

betätigten, bafe fie feine Hunbgebungen gegen ben Äaifer unb feine

2lufforberung fich oon ihm loS^ufagen, im ©eheimen üerbreiteten,

eine geiftliche &ecrfdmar, bereu Befähigung ju politifcher Agitation

j)ter fid; juerft beroährte, aber natürlich nun auch fofort ©egen-
mafjregelu oon Seiten ber bebrohten StaatSorbnung tyvvov-

riefen, ben S3efehl beS Statthalters, fie aus bem Königreich ju rjer=

treiben
4
).

*) Slu&er Rycc. f. Chron. Suess. bei Zacharia, Iter Ital. p. 228, n>onacf>

^elagiuä bt$ junt 8. 9JJai oor Sueffa Tag, unb Vita Greg.: infra breve tem-
poris spatium usque Capuam obtinuit civitates et castra.

2
) Rycc. 1. c. Chron. Sic. breve, H.-B. I, 902: $er Äcüfer f)ört in 2Iceou,

quod papalis exercitus .... usque Capuam totam terrara occupaverat, ipsam
vero civitatem Capuanam obtinere non potucrat. 3n biefer 3e^ (turbationis

tempore) roirb e$ gefdjefjen fein, bafj ber 2Jifd)of oon (Saftellnmare bie feft*

gelegene Äirdje S. Angeli de Monte aureo einem £eutfd)en, öetnria), ein*

räumte pro servitio et lionore d. imp., ne per ipsam et locum, in quo sita

est ecclesia, ipse d. imp. \v\ fidelcs sui possent in aliquo dampnificari. @rojj*

f)ofgerid)tciurtl)eil oon 1230. L'ghelli VI, 807. B.-F. 1811a.
8
) B.-F.-W, 6734a. 6735, aud) über bie irrt()ümltd)c 2lnga6e beä flano*

nifationetageä in ber Vita Greg. p. 577.

«) Rycc. p. 353.
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Hemmung ber 9Kar! 2Incona.

©leid&äettig $atte ftch ober audj in ber SJlarf 2tncona baS ®lücf

ben päpftlichen SBoffen lugetoanbt, unb es mag baju ber Umftanb
einiget beigetragen höben, bafe bie bort fiehenben Gruppen ©regorS
gegen (Snbe beS Sttärj enblich burch bie lombarbifdjen SfilfSoölfer

oerftärft mürben, obwohl biefe nur nach unb nach unb feineSroegS

in ber oerabrebeten Qafyl erfdnenen *). Db es fyitx nun $u größeren

kämpfen fam unb ob bereit SluSfall SRainalb oon Spoleto jur

Räumung ber SDtarf beftimmte, rotffen mir nicht
2
). @x hatte jeben*

falls fchon im SJtärj fein Quartier nach SRipatranfone, alfo bis

nahe an bie ©renje beS Königreichs aurücroerlegt, unb toenn er ba*

mals unb noch im 2lpril hier ben ju ir)m übergetretenen ©emein»
ben — es jtnb anfdjeinenb r)auptfäc$Udh bie, welche oor^er im 93unbe

mit SSenebig aeftanben Ratten — , ^rimlegien erteilte, ir)rc Steides*

unmittelbarfett verbriefte unb juitcherte, baf? ber ßaifer ihnen baS
SlQeS fpäter feierlidjft betätigen roerbe 8

), fo fann baS, rote bie Dinge
lagen, faum einen anberen Qxoed gehabt fyabtn, als biefe' ©emein*
ben womöglich auch nach feiner Entfernung aus ber SJtorf bei ber

faiferlichen 6adje feflguhalten. Denn feines eigenen SleibenS hatte

») 2)cr Segat ©aufrib, ber 1228 2>ej. 21. in frlorenj getoefen war B.-F.-W.
13008, war 3an. 22. fajon na* SRailanb jurücfgefeljrt, ib. 13013. 14. unb
betrieb bie 2tbfenbung ber öülfstruppen. Ann. Plac. Guelfi p. 445, Mense
febr. d. Guifredus preeepit potestatibus et rectoribus uniuseuiusque civitatis

Lomb. societatis ex parte summi pontificis, ut quelibet civitas, prout statutura

erat (f. o. S. 28. 29), milites in auxilium pro iure s. Ro. ecclesie manutenendo
et ab inimicis defendendo mittere deberet. Qui iussa et mandata d. pape
observare et facere cupientes, prout olim decretum erat, milites .... statim

ad summi pontificis presentiam direxerunt Ueber bie ©tärfe biefer lom»
barbifetjeu Kontingente, 2(u$rüftung unb IDienftjeit f. (Erläuterungen I. 93or ©nbe
beS SWärj fönnen fte, namentlich roenn fte fid^ erft am ©ifce beS $apfteS in

Perugia fammelten, nidjt gut in ber SRarf jur SBerroenbung gefommen fein;

benn baö non ^tacenja rücfte erft 3Wär3 7., Ann. Plac 1. c, baS oon ftaenja

fogar erft Slprtl 6. au$, Tolos. cont c. 189. Doc. di stor. Ital. per la prov.

Toscana VI, 784 unb aroar ad impugnandum ducem Raynaldum, vicarium
Frederici.

*) SJlan fann eö aber au$ Rycc. p. 353 fa)lie|en: Joh. de Columpna
card. et Job. rex et Lombardorum copiosus exercitus Raynaldum ducem
velut hostem ecclesie persequentes ilium exire Marchiam et in regnum
redire compellunt SBgt. Ann. Dunstapi. p. 507 : Papa collectis viribus- ....
expulit eos de finibus suis per d. Job. de Columpna .... et per Joh.

quondam regem Jeros., marescallum exercitus sui et per quendam comitem
Apulie nomine Tbomam. ODafc letzterer fjier irrig genannt ift, f. o. ©. 44
91. 3.) 9iaa) Vita Greg. p. 577 oerläfet Stainafo bie 9Rarf als fugitivus. Ueber
bie vorangegangenen Kämpfe fdjroeigt fte ganj, oerlegt aber irrtl>ümlid) in

biefe 3c »t bie änfunft beö 33ifa)of$ oon SteauoaiS, bie erft ein %af)t fpäter

erfolgte.

») 3m San. 1229 für ©. ©inefto, im SWärj für Dftmo (promittimus,

quod d. imp. rata habebit et faciet eis inde Privilegium bulla aurea com-
munitum — betläufig ein 33croeiä, bafe SRainafo nidjt ben faiferlidjen ©olb»
bullenftempel ^atte, alfo aua) nta)t etroa bie S3oDmaa^t oom 3"m 1228 für
i^n, f. o. ©. 18 91. 4, gefälfdjt ^aben fann —), im 2lprU für JHipatianfone
B.-F.-W. 13012. 18. 21. 9lu« bem lefrten ^ßrioileg ergtebt ftd), bafe aua) Umana
unb (Saftelfibarbo faiferlia) waren. Siainalb fteüt biefe Urfunben unter feinem
eigenen Siegel au«. H.-B. III, 114. ft-iefer in mttf). b. öfierr. ^nft.
IV, 354.

4*
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52 £er päpftlioje (SroberungSfrieg 1229.

$ier, audj wenn e$ ifmt im Äampfe mit ben ^äpfllidjen nodj fo

gut gegangen märe, fo urie fo md)t länger fein fönnen, ba ber un*

glüdlidje Verlauf be8 ÄriegeS im Königreiche felbft feine 2lmoefen*

jjeit bort nötiger maajte al3 in ber 3)iar! *). @3 galt, bura) feine

Bereinigung mit bem bei (Sapua ftefienben fieere toomöglia) no$
ba3 Unheil $u roenben, ba3 fein eigenmädjtiger Einfall in ben

$ird)enftaat über feinen £errn unb beffen Sanb heraufbefdjtooren

^atte. 2lber aud) ba3 mar ifmt mtf)t befajieben. (Sd)on mar in

feinem dürfen bie ^rooinj Slbrujgo, Marone unb Stäbte, toieber

in ooflem 2lujftanbe
2
) ; er mußte, tjart bebrängt oon ben ^äpftltdjen

unter Sodann (Solonna unb Sodann oon Srienne, ben weiten Um*
toeg über bie öfttidt)e ßüftenftrafce nehmen, unb al£ er bann non
biefer abbog, um im Xfyale beS tyeäcaxa aufroärtS bie Sßerbinbung

mit ßapua gu fudjen, ba ^at er jtoar untenoegS ba§ flum Zapfte
abgefallene ©olmona roieber befefct, rourbe aber bann oon ben 93er*

folgern, benen ein 93aron Robert oon Saale als güfjrer biente,

umgangen unb in ©olmona felbft eingefdjloffen
8
). SDa$ fdjeint

im Suni gefcr)e^en ju fein, gu berfelben Qext als ba3 anbere

päpftlidje i&eer unter bem Legaten ^ßelagiuS fid) anfajkfte, von
Seneoent unb klonte ftuSco nad) Spulten oorjubringen.

@8 ftanb alfo in ber Zfyat fd)limm genug um bie (Saaje beS

tfaiferS im ßönigreid>e. Ungefähr bie ©älfte ber feftlänbifdjen

l
) $aburd> ift Rycc. roofjl auf bie SorfteUung (f. o. ©. 44 Ä. 1) ge*

fommen, bafe ber urfprüngliaie ^roed beö päpftliajen Angriffs auf bas Äönigre'io}

Raynaldus (de Marchia) fugitivus abscessit, aliena relinquens, ut propria
custodiret.

*) 2>aä crgiebt fidj, obrooljl birefie ^ad&rtajten über bie Vorgänge in

3l6ruj}0 festen, u. a. aus ber Slmneftie oon 1230 für Drtfdjaften am ^ructner

(See unb für bie ©täbte fianciano unb Drtona, B.-F. 1816. 1840, bann aus
^rojeffen oon 1240 gegen früfjere 2fnf>änger beö ^Japfteö, 3J. 1240 ftebr. 21.

gegen bie Herren oon ©quintrone wegen adherendo regi Johanni, qui contra

nos per ecclesiam missus erat in regnum. Carcani, Constitutiones p. 351.

H.-B. V, 767; 2lpril 24. gegen Stöbert oon Sacile, ber duxit et conduxit
papalem exercitum per Valvam et incastellavit se contra d. imperatorem
cum Corrado de Lucinardo in Castro Pectorani (fübl. ©o(mona) et Pacentri

et depredatus fuit terram d. imp. etc. Carc. p. 401. H.-B. V, 915; SIpril 24.

gegen 3Irnalb oon (Sollalto (nörbl. Sfola bei ©r. ©affo), ber reddidit se et

iuravit papali exercitui et hostiliter contratam et fideles d. imp. fuit depre-
datus. lhia.

8
) Rycc. 1. c. 2)af$ aud) Solmona abgefallen mar, erfahren mir au« bem

1240 ftebr. 8. eingeleiteten ^Sroceffe gegen einen bortigen 2)omf>errn 9(benulf,

ber procuravit, quod civitas Sülm, iuraret tunc pape, Carc. p 342. H.-B. V, 737,

unb jroar mufe baö oor SRainalbö Slnfunft qefdjefyen fein, ba nad) ber Se*

fefcung ber ©tabt burd) ilm fie oon ben $äpft[i$en nidjt roieber eingenommen
rourbe, fonbern er ftd) ^ier bi« $u ibrem 3Ibjuge bielt. 2)as Belingen feiner

Umjingelung fc^retbe id) Sobert oon Söacile ju, ba 5?aloa, roo biefer bas päpft«

lia)e £eer bura)fü^rte (f. oorige 2lnm.), fübioeftlidj oon Solmona liegt. 93et

biefen kämpfen foU bie öauptfirdie bes Sistfjums Saloa (Solmona) ©. ^eUino
oerbrannt roorben fein, SB. ©djulj, 2)enfmäler II, 58. 60 nad) Üofalnad)»

rieten bei Pietro, Mem. stor. della citta di Solmona. Napoli 1804. Bindi,

Monum. stor. degli Abruzzi p. 736.
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5ßrot)injcn roar fd;on oon bcn Seinben Mefct, unb bie anbere £älfte

lag ihnen roehrloS offen, ba ber ju (Sapua befehlenbe ©roßhof*
juftittar and) jefct feine Slnftalten machte, fich ünien entgegen $u

werfen, fonbern eä offenbar für feine tnidt)tigfle Aufgabe ^ielt, baS

roa8 er noch an Streitkräften befaß, auf bie SHüdffunft beS ÄatferS

aufjufparen. ©0 brach beim auch in ben oon ben Jeinben noch

nicht berührten Stt)eilen be3 Königreichs, oieüeid&t mit 21u3nahme
ber ^Srooinaen Safilicata unb Galabrien ,

), bie bisherige Regierung«»

orbnung oottftänbig jufainmen, unb fogar in bem entfernten ©ieüien

erflärte fic3c> baS (Bebiet oon £entini für ben ^apft 2
), roährenb

gleichzeitig auch bie -äftohammebaner im Snnem ber 3fnfel toieber ju

ben ©äffen griffen unb in ihre $3ergfeften ^urücffeierten
8
). $5abei

ift bemerfensroerth , baß auch bie ©täbte ber (Sapitanata unb
2lpulien3, alfo foldjer ^prooinjen, in bie bie Sßäpftlidjeii gar nicht

gefommen fmb, fict) 00m 2lufrul)r fortreißen ließen
4
): ein Seroeis,

baß ber 2)rucf beS oon griebricb ge^anb^abten iöerroaltungSföftemS

nicht bloö oon ben SBaronen peinlich empfunben roorben ift
5
). ©0

fonnte e3 gefd&efjen, baß auf Anregung SohannS oon Srienne in

ben ©ä'fen 2Ipulien3 Maßregeln getroffen rourben, fid) ber ^erfon
be$ ßaiferä bei feiner etroaigen 2lnfunft ju bemächtigen 6

). 2Bot)t

tyat eä ihm bei biefem atigemeinen 3ufammenbruche, roie fich fpäter

geigte, an betreuen nicht gefehlt, auch nicht unter ber ©eiftlidjfeit

feinet ßanbeS. Sie haben itjm roieberholt oon ber bebrohltchen Vage

beS Königreichs Nachricht gegeben unb roaren oon ihm auf feine

balbige 9iü<ffef)r oertröftet roorben 7
); aber fie hatten ihn oergeblich

ju bem in SluSftcht gefteßten 3«tpunfte erroartet, nämlich einige

Sßochen nach Dftern. 9iun roaren fte gu fehr entmuthigt, um oon

fich auS etroaS ju unternehmen, unb fie rourben eS noch mehr burch

baS gefliffentlich oon ben $fipjlli$eii oerbreitere ©erücht, baß er

überhaupt nicht mehr gurüdffommen roerbe, baß er gefangen ober

gar tot fei
8
).

*) 3luö btefen bören roir roenigftenä nidjtS.
f

) 2)a« oeranlafte ein SHnituS bc ^alagonia. Carcani p. 375. H.-B. V, 833.
8
) WaQ Abul al Fadayl im Arch. stor. Sic. N. S. IX, 123 roaren eS

namentlich bie oon ©aUo, (Sinifi, (3iato unb Gntella, angeblta) 70 000 an &af)U

*) CSinjelneö unb roie allgemein gerabe in Spulten unb Ommauata ber

Sufftanb ber otäbte roar, erlernten roir erft auö ityrer fpäteren Seftrafung
burd? ben Äaifer. 2tber bao ift Übertreibung, roenn eö im Chron. Sic. in-

certi auctoris (See. XIV) ed. de Blasiis p. 4 Ijeifjt: ber Äaifer fanb bei feiner

JRücffebr totum regnum rebellatum, excepta civitate Neapolitana.
B
) 3n Gopitanata unb Slpulien mögen aud) bie 8lu3fa)reitungen ber naa)

Suceria oerpflanjten ©aracenen mttgeroirft l>aben.
6
) Stomas oon 2lcerra fd>reibt im 3JJai 1229 an Tvncbrict) : Johannes de

Breanes comes portus cismarinos cum exploratoribus armatis non paucis

munivit, ut si forte incautus a peregrinatione rediretis, ipse vos sub captione

conclusum incarceraret
7

) Cont Guill. Tyr., H.-B. III, 488 unb baju (Erläuterungen III.

8
) 3)ie früljefte Dueüe hierfür ift ^riebric^ felbfi. @r j abreibt 1229

5lug. 20. feinem molwmmebanifdjen ?Vreunbe, bem Gmir 5a^re^^m f »n einem

Briefe, ben Abu al Fadayl 1. c p. 119 aufberoa^rt tiat, ber %avit imbo bie

3faa)ria)t oon feinem lobe oerbreiten laffen unb bie Äarbinäle bieö bef^rooren,
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©regor toufjte e$ natürlich beffer; aber mochte ftriebricf) fommen
ober nid&t, er gebaute ba3 ßönigreieb für ft<b 5« Begatten, roetl e£

nad) feiner 2lnftd)t ja oon jenem oerroirft unb tönt als bem Ober*
lebnäberrn beimgefaflen roar

1
). SBenn oielleid&t anfängltd) bcabfid&tigt

getoefen roar, ba3 ßönigreid) nad) ber Sefeitigung Jyriebnd^^ einem
gefügigeren SBafaHen £eben $u geben 2

), fo rourbe biefer Vßlan jefct,

als bie Eroberung fid) foft oon felbft machte, jebenfafle faden ge=

(äffen, ©regor trat in ben eroberten Xfjeilen beffelben burd)au£
alz Sanbeäberr auf: bie burdfj ftrtebrid) oertrtebenen Marone tourben

roieber in ibre ©üter eingefefct
8
), unb bie gelungen ober freiroiHig

jur ßtrdje übergetretenen Stäbte, oor allem ba8 fd^roer &u bebanbelnbe
©aeta, mit greibeiten bebadjt, für beren öemeffung oielfadj ba£
©tabtredjt oon Slnagni, aber audj ber 3«fhmb, tote er unter

SBityelm II. geroefen mar, ben 3)?a&ftab abgaben. 3m Slßgemeinen
aber oerfäbrt ©regor bei biefer (Srroeiterung. feine« SeftfceS äbnlidj

roie 3nnocenj III. einft im Sabre 1198 bei ber „9iefuperation"

ber mittelitaliftjen 9Jeid)3lanbe. SBie biefer preift er feine neuen
Untertanen glücflid&, ba& fie „ba3 3o<f> ber Äned&tföaft abgefRüttelt

unb bafc er nie jurüeffehren werbe. 2)aS 2?olf Ijabe beäljalb auch geglaubt,

bafe wegen feines STobeS ber Sßapft unb fein 2lnberer sur Regierung be$
Äönigreiä)ö für feinen Solm berufen fei. 3n bem SHanifefte 1239 2lpril 20.

Winkelmann, Acta II, 30 (jetfet eS: prefecti papalis exercitus, quo terram
facilius obtinerent, nos captos in Syria manifeste iurabant, alfo ohne birefte

33efchulbigung beS ^Sapfteö. 2)afj ober berartige 2luSftreuungen oorfamen,
roirb auch von anberer Seite bezeugt. Chron. Ursp., p. 383: papa cum suis

complieibus, ut asserebant homines, tarnam fecit in Apulia divulgari im-
peratorem esse mortuum. Quocirca civitates, que adhuc adherebant impera-
tori, disponebant se tradere sub dominio d. pape. Sächf. Seltchronif Äap. 373:
SDer $apft gewinnt niete Stäbte, wente he let predegen, dat de keiser dot
were. 3n ber fpäteren Ueberlieferung bei Barth, de Neocastro, Murat
XIII, 1161 gewinnt bie Sache eine weitere Sluögeftaltung: ber $apft fyabt

Johann tum 33rienne ju feinem Statthalter im Königreiche eingefefct, scribens
universitatibus regni, quod cum Frid. imp. apud Accon inopinata motte
decesserit, fte jenem in StUem gehorchen foltten.

») $rioileg für Slccula 1229 Sept. 7. Ep.pont. I, 322. B.-F.-W. 6785: cum
vos de iure et proprietate Ro. ecclesie constet esse et pateat, quod dictus

Frid. feudatarius feudo taliter abutendo, eo privari meruerit, quamquam sit

ex aliis causis ipso iure privatus, .... vos ad demanium ecclesie revo-

cando etc. Slefmiidi in ben ber folgenben 2)arftetlung m ©runbe gelegten

$rioilegien für Sueffa c. 9Hai, ©aeta $uni 19-21., Sora Äug. 29. B.-F.-W.
6766. 70. 72—74. 83, bafe fie aum 2)emanium ber Äiraje gehören unb bem*
felben oerbleiben follen.

2
) Rog. de Wend. IV, 182: decrevit ergo eum .... ab imperiali

fastigio depellere et alium quemlibet filium pacis et obedientie loco eius

subrogare. 25er Serf. oerfteht ^ier wie oft unter imperium baö Königreich;

bie Stelle fann aber nicht oiel beweifen, ba fie nur eine Schlußfolgerung auS
bem folgenben ©riefe be3 Xhomaö oon Stcerra ift, beffen Nachrichten in biefer

Sejiehung felbft auf einem SWt&oerftänbniffe beruhen.
s
) Rycc. p. 353 fagt e3 aßerbingö nur oon gewiffen ©ütern Hogers oon

/von tu, aber e^ ift ftcher au dt ,m ©unften anberer oertriebener Marone ge»

fajehen, foweit baö Sanb im SBefi^e be§ $apfte$ war. ftonbi felbft fchetnt

bamalä noch burch Johann oon $olo (f. o. S. 48) behauptet morben
ju fein.
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haben unb unter bic milbe £errfdjaft ber Äird&e jurücfcjefehrt feien,"

• bcr fte ooli Vechta wegen angehörten. (5r madf>t ihnen allerlei 3"s

geftänbniffe , bie ihnen ^öa)ft wiHfommen fein mußten, wie benn

©aeta unter Slnberem baiS bisher ben fici lifdjen ©täbten unbebingt

nerfagte dUfyt erhielt, fid& <pobeftaten, sJieftoren ober Äonfuln felbft

wählen §u Dürfen, ba$u Hbaabenfreiheit im ganzen Äöntgreid)e unb
bie (Srlaubnifc unter beut Silbe unb bem 9tomen be$ s£apfteä gu

münden. ($3 fehlt if)tn auch tiic^t an einer geroiffen lanbeäoäter*

liehen gürforge für biefe neuen Untertanen : er will, ba& bie weitere

Hrieg3fül)rung mit möglichfter Schonung berfelben ftattfinbe *).

2tber wie 3""oceng für fich in ben Diefuperationen biefelben fechte

in SInfpruch genommen hatte, bie bort früher bem 9ieiaje juftanben,

fo ^ält auch (Tregor in ben neu bem $ircbenftaate 5ugewad)fenen

©ebieten an allen mefentltchen &errfchaft3befugniffen unb (Sinfünften

feft, bie ber ßroue oorher t)ier jugeftanben Ratten, ba3 beißt, gerabe

an ben fingen, bie ooraugSweife ju ber Erhebung ber Stäbte gegen

ba3 fiöfalifct)e ^egierungSfuftem gricbrid^^ II. beigetragen haben
werben. 2lÜCe 3Jiaferegeln ©regorä finb fo fet)r auf eine bauernbe

unb unmittelbare &errfchaft ber $irdf)e im Königreiche berechnet,

bafe er fogar noch *m September, alfo nach ber !Hücffet)r griebricbS,

bie ©rünbung einer neuen Stabt im &ocf)thale ber 2lbrus$en, beS

fpäteren 2lquila, in Singriff nahm 2
).

©regor bachte babei feinen 2lugenblicf baran, ftdj mit bem $u

begnügen, mag bisher oom Königreiche in feine &anb gefallen war.

Obwohl er nicht einmal im Stanbe war, bie Untertanen feinet

bisherigen £errfcf)aft3gebiet$ im 3aume ju galten unb gum Söeifpiet

bie gehbe jwifchen diom unb SSiterbo &u bämpfen 8
), follte eine

möglichft energtfdje Krieg^führung im Königreiche aua) ben !Reft

beffelben, in bem Empörung unb ©ntmuthigung ihm oorarbeiteten,

unter feine SBotmäfcigfeit bringen. SDarum fuchte er oor allem feine

lombarbifchen $unbe$genoffen ju überzeugen, bafe ihr eigener &or*
theil bie thatfräftigfte Jörberung feine« Unternehmen« erheifd&e. @r
hatte in ber %fyat reichlich ©runb &u 23efchwerben , wie er fie am
15. 3Jtoi ihnen oorhielt

4
). %$xe &ütf«truppen feien weber auf bie

') Xu ^elagiuä 1229 2Bai 19. Epist pont I, 305. B.-F.-W. 6764.

*) 2>ie (Stniüo^nerfcfjaft follte namentlich aus ben 3U Slmiterno unb
<$urcone get)örenben ®emeinben an einem Drte 9lamen3 Slccula jufammen«
gejogen werben. H.-B. III, 160. Epist. pont I, 321. B.-F.-W. 6785 (»gl. 6780).

2)er 3ro«l Der neuen 6tabt mar offenbar, eine 3roingburg für bie 3roar äugen*
blicflidt) bem Rupfte unterworfenen, fonft aber unbänbigen Sarone ber ©egenb
ju roerben, bann ben (Eingang ms Königreich oon Slieti iier ju fid)ern, roät)renb

Äonrab IV., als er 1253 ben unausgeführt gebliebenen ©rünbungeplan auf»

na^m, bura) bie neue ©tabt, ber er ben Warnen 2lquila gab, umgefetjrt ben
eingang »erfaj liefen roollte. B.-F. 4680a. 4681.

*) 9taa) Rycc. p. 353 haben bie Börner im 3uni 1229 roieber einen 3«g
gegen «iterbo gemacht, bcr aber naa) Cronaca (di Viterbo) di fra Francesco
di Andrea ed. Cristofori p. 29 erfolglos blieb.

4
) Epist pont I, 304. B.-F.-W. 6762. »gl. bamit baS in Erläuterungen I

über bie 3a$* öer lombarbifajen ^ülfdtruppen Semerfte. Siücfftchtlich ber
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56 25er päpftlidje ©roberungSfrieg 1229.

r-erfprofene 3^t>t gebracht nof reftjeitig eingetroffen, nof genügenb

ausgerüstet, fo bafj bie ßirf e roäljrenb eines großen £§eilS ber für

fie auSbebungenen Sn'enftjeit rjon ifjnen feinen redeten ©ebrauf Ijabe

machen fönnen. ©efrolfen Ijaben biefe ßlagen nif t oiel, bie in ber

näd^ften Qdt nof öfters roiebertjolt werben mußten. 2Iber wenn
anjuerfennen ift, baf? bie t>olf= unb gelbreifen ©täbte beS lom*

barbiffen SBunbS an fif roob,l im Staube geroefen mären, burf
eine ootle SluSnüfcung iljrer SeiftungSfäln'gfeit ben Ärieg in Unter*

Italien bem oom ^apfte erftrebten 3^ c ^e jujufü&ren, fo ift anbererfeitS

fidler, baß eben it)re £eiftunqSfäf)igfeit burd) bie SRücffif t auf tf)re

Ijeimiffen SBerfjältniffe ftarf befd)ränft rourbe. ©regor I;at bie

©efatyr, bie feiner Safe üon biefer Seite Ijer brofjte, fefjr rtftig

erfannt unb er mar beS^alb bemüht, bie Autorität ber 33unbeS*

reftoren, mittels beten er beffer als auf irgenb einem anberen 2ßege

auf bie einzelnen Stäbte ju roirfen oermofte, als ber gefeilteren

6fiebSrifter über alle Streitigfeiteu $roiffen ben TOtgliebern beS

93unbS fo oiel als möglif ju ftärfen unb überhaupt, foroofjl in ber

Sombarbei als in £uScien, alles fern }U galten, maS bie £auptfafe,

ben &ampf gegen ben flaifer, beetnträftigen fonnte 1
).

9?ift immer ift ifmi baS fo gut gelungen, roie bei ben im
3afyre 1220 in ber 3Karf £reotfo entftanbenen SBcrroicFlungen, ob*

rool)l itjre Söfung ju fpät gtücfte, als ba§ ber $apft nodjp barauS
23ortf)eil fjätte jic^en fönnen. £ier batte bie Stabt Xreoifo ent=

gegen bem Söergleife, ber im 3af)re 1221 burf if)n als Legaten

geftiftet roorben mar 2
), fif neucrbingS ber 23e)u)uugen beS 33iffofS

von Jeltre unb SeHuno bemächtigt, ioie eS tjei&t, auf Slnftiften

(S^elinS, roälnrenb $abua, aber auf ber ^atriarf oon 3lquileja

unb ber 2ftarfgraf oon ©fte fif beS 23iff ofS annahmen unb trofc

2Ibmaf)nung ber SBunbeSreftoren unb beS fonft f)od) angefeljenen

$riorS 3orban oon S. SBenebetto in Sßabua baS ©ebiet üon Xreoifo

üerroüfteten. GS beftanb alfo in ber Xtyat bie ©efab,r, roie ©regor
bemerfte, bafe bie ganje Watt unb ßombarbei in Sflitleibenffaft

ge$ogen rourbe, roeS^alb er am 16. 3)?ai bem ßegaten ©aufrib ben

Auftrag gab, beibe Steile nötigenfalls burd; Kirfenftrafen bafjin

511 bringen, ba& fie fif ber (Sntffeibung ber SunbeSreftoren unter*

roürfen, unb roenn melleift auf nift ber Segat felbft, fo r)at

bof fein ©eljülfe, ber 35ominifaner ©uala, baS roirflif erreift.

216er roenn nun auf Xreoifo ffliefjlif naf bem SBiöen ber 3^ef=

toren geltre unb SeQuno roieber Verausgab 8
) unb bamit bie ffe^be

9lu§rüftung gefteljen bie Ann. Plac. Guelfi in 33ejug auf bie Witter oon
^Jiacenja ju: cum non essent adhuc rebus necessariis preparati, sumptus,
quos a communi pereipere debebant, minime habuerunt.

') »gl. 1229 3Wai 16. an ben Segaten GJaufrib W., Acta I, 492. B.-F.-W.
6762: cum omnes de societate Lombardie ac Marchie iuramento prestito

teneantur de omnibus questionibus, que inter ipsos emerserint, stare rectorum
arbitrio et mandato

2
) 1221 2luq. 20. 9?g[. 93b. I, 174.

») Roland. Patav. IL c 17, M. G. Ss. XIX, 54. 9Rtt jener fte^be wirb
bie non Ann. S. Justiniae, ib. 153 berichtete (Sinnaf)nie oon ©o^ego bei ©offano
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beenbct war, fo ift e3 felbftoerftänblidj, bafj roäf)renb if)rer 2)auer

jeber -Jtadtöug gum päpftltcfyen £eere aus bcr treoifanifd)en 9flarf

unterblieb.

25af3 in 23e$ug auf JriebenfHftung in Dbcritatien überhaupt

jlarbinal ©aufrib fein SBeftcS tfyat, ift nidjt $u bejroeifeln unb ba$

töirb audj oon jenem SDomtnifaner ©uala, bem ^rior non 33re3cia,

gelten, bem mir als einem ungemein rührigen unb tnel gefügten

^Jianne fd>on öftere in ben Sänbeln biefer SBelt 6egegnet finb
1
).

2Iber i^re politifdje Sßirffamfeit erfuhr ein boppelteS fiemmniß: ein*

mal baburd), bafe ber £egat fit*) mit großem Gifer bie £>urd)fül)rung

ber ©efefee gegen bie ßefcer unb JU ©unften ber $ird>enfreif)ett an*

gelegen fein liefe
2
), roeld&e ftarf in bie ftäbtif dt)c Autonomie ein*

griffen, unb groeitenS baburd), baß jebe ©emeinbe nod) befonbere

§ntereffen tyatte, bie i^r mistiger als alles Slnbere erfdn'enen. @£
ift in biefer Se^ielrnng bejeia^nenb , bafe paceiu,a, ba$ feine Htm
4?eere be3 SßapfteS getieften Seute o^ne <5olb liefe

3
), bodt) bie bittet

Ijatte, fidj im 3Hai 33obbio 51t unterroerfen unb im Sluguft einen

großen ßriegSjug jur Eroberung beä roegen feines paffes roiefetigen

^>ontremoli |U unternehmen, ber freiltd) trofe beS 33ünbniffe§ mit

ben s3Jfarfgrafen 9)talafpina erfolglos blieb
4
). 2)en bürgern oon

Bologna unb Jaenja lag befonberS bie 23ebauptung ifcrer gemein*

fd&aftlid^cn Dberfjerrfdjaft über 3mola am Serben
5
), unb im ©runbe

ging eö überall ebenfo: ba bie SBunbeSftäbte im Slugeublide oon

bem ßaifer nidjtS }ti fürchten Ratten, legten fie auf feine Sefäinpfung

in bem entfernten Unteritalien um fo weniger ©eroid)t, als fie im

^ufammenljängen, burdj bie bic ^Jabuaner bie superbia @j$elin« gebeugt Ijaben

fotten. ©regor an ©aufrtb 2Rai 16. f. 0. ©. 56 21. 1. 2tu3 biefem Slnlaffe

würbe moljl ber 93unbe3tag ju ^abua gehalten, beifen bie 3l6georbneten oon
IBologna in einem unbatirten Seriajte Sa'violi Illb, 82. B.-F.W. 13022 gebenfen.

<S3 ift ober ein 3*rt§um, wenn ©uata oon Roland, fdwn bei biefer ©etegenbett

SHfdjof oon 93re3cia unb fiegat genannt wirb: er ift ^Bifdjof erft 1230 geworben
unb at$ fiegat erfäeint er juerft 1229 SDej. 22. B.-F.-W. 13044.

*) Ueber ©ualaS frühere Iljätiqfeit f. ba$ Jlegifter ju 93b. I unb über*

Ijaupt über if>n ftüfer in SWittJ. II, 200.

*) 93gl. feine Verfügung über bie SBeftrafung ber Äefcer $u SRaitanb 1229

San. 22. B.-F.-W. 1301*4 unb bie Sefc&lüffe ber ©nnobe ju Sobt 9Rat 21.,

Mansi, Conc. XXIV, 881. B.-F.-W. 13029. fttnfe, Äonattienftubien S. 56.

Bergamo würbe roegen 9tia)tad)tung feiner bej. Stnorbnungen oon ttjm gebannt.

B.-F.-W. 6923. Ueber bie fortbauernbe 9Hd)tbead)tung ber Äefcergefefce in ben

oberitalifdjen ©tobten f. g-ider in mttt). II, 209.
8
) ©. 0. <B. 55 2(. 4. — Sie Unterwerfung oon S8ob6io würbe 1230

San. 13. in bie ftorm eine« SünbniffeS geffeibet, unb ber SKfdjof Dbert
trat 1230 3Rai 12. feine ^o^eit unb ©eridjtdbarfeit in ber ^orm einer 93er»

padjtung an ^iacenja ab. B.-F.-W. 13052.
*) Ann. Plac. Guelfi p. 445. 446. — 2)a« »ünbnife mit Dbi^o unb ßonrab

^ialafoina war 1229 2lpril 28. gejd)Ioffen worben. B.-F.-W. 13028.
B
) ©. i^re SJerabrebung 1229 2lprtl 2. B.-F.-W. 13023. Slu&erbem be*

mü^te Bologna fid) um (Eroberung bed mobenefifd)en ©ren^gebietö; bort) würbe,
als bie Solognefen unb ^tontiner im ^uli ben oon Gremona unb ^ßarma
unterftü^ten SRobenefen bei ©pi(amberto gegenüberftanben, ein StiUftanb bi«

^(ug. 1. oerabrebet. Tolos. cont. c. 190. p. 725.
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©runbe fid^ bem ^apfte nur jur SBertheibigung bei ßirdjenftaatö

oerpflicljtet Ratten. £>er £egat aber tonnte berartigen Sonberbe*
ftrebungen fcfwn Deshalb nicht recht entgegentreten, weil e£ fict) auch

bei ilmen um Sefämpfung ber Slnhänger griebrichS Ijanbelte, unb
weil er überhaupt e£ nicht mit ben ©emeinben oerberben burfte,

bie gum $ap|te Ivetten.

Gbenfo roenig lie&en ftd) bie Gräfte ber päpftlich geftnnten

Öemeinben in Xtßätn für feine Sache nufcbar machen, unb e$ mufc

fogar zweifelhaft bleiben, ob bie Xuäcier, bie gelegentlich in einem

£eere ermähnt werben, oon ihren ßeimathftäbten entfenbet waren,

wie eä bod&, obroorjt in befchränftem SJcafje, oon ben lombarbifchen

(Stäbten gefchah, ober ob fte, waä wafjrfdjeinlidjer ift, fidj al$ gret*

willige ober Sölbner unter bie päpftlidjen ©chlüffelfahnen gefteüt

^aben. 5Dte päpftlidje Partei in Xuäcien beftanb jefct oorneljmlich

aus Slorenj, ßucca, Slre^o unb ^iftoja, ba3 am 21. 3>e$ember 1228

auf Anbringen be$ ^obefta oon gloreuj unb be3 bamaU wieber

hier roeilenben Segaten fta) auch aum ^rieben mit fiucca oerftanben

hatte
1
). S3on jenen Stäbten aber ^atte £ucca forttoährenb mit

bem faiferlichen Sßifa gu thun unb e3 mar obenbrein über bie 33c*

ftfeergretfung ber (Barfagnana Seitens be$ ^ßapfteS fo erbittert,

bafc e£ ben oon ihm bort jum SReftor eingefe|ten itapeüan CSintt)iu§

unb beffen 2Inf)änger offen befämpfte 2
), währenb glorenj Don

feiner im oorigen 3af)re unglücflidj abgelaufenen Setheiligung an
ben Jefjben ber oberitalifchen Stäbte bura; einen (Sonberfrieben

mit ßremona, ^arrna unb 3)Zobena 8
) nia)t etwa beSr)a(b gurücfjog,

um bem Zapfte gu helfen, fonbern um befto nachbrücflieber feiner

alten Nebenbuhlerin Siena entgegenzutreten, glorenj gerieth mit

biefem aus Ülnlatj ber inneren 3roiftigfeiten be$ fleinen SJtonte*

puleiano an einanber, inbem beffen auSgewanberte bitter ftd) mit

Siena oerbünbeten unb bie Unterfrüfcung be3 SReich&nfarS @berharb
gewannen, währenb ber ^Sopolo, oon biefem gebannt, fi$ auf glorenj

unb 2lre^o ftüfete, benen fpäter auch baS päpüliche Droieto bei*

trat
4
), wie benn überhaupt bie ©egner SienaS oielfach oom päpft=

liehen ©ebiete her Söorfchub erhielten
6
). £)ie faiferliche Partei be*

hielt jeboch auch biegmal, wie im oorigen 3al)re beim Kriege gwifchen

») B.-F.-W. 13008 Ueber ben ^rieben 3roifa)en Wo[a unb $Iorenj 1228
3uni 25. f. o. S. 27.

*) Sgl. Öregorä 2)ro&ung. 1229 Slug. 20., bie ©arfagnana oom 93istl)ume

ifucca ablöfen ju wollen. B.-F.-W. 6781.
») @ # o. @. 40.
4

) S. bie betreffenben Urfunben 1229 SWär3 21. bte 3uni 27. bei

B.-F.-W. 13020-13038.
B
) 2Iud) ©roffeto, baS ber $apft als (Stgent&um ber römifd)en £ira)e in

Slnfptua) naf)m, mufj fid) oon (Siena frei gemalt b,aben, ba eö 1229 oon ben
©ienefen mit §ülfe beö ©rafen 2tIbobranbes(^i oerbrannt mürbe, unb ebenfo

h,at Kabicofani ftd> an bem Kampfe gegen ©iena bej. ba« Steia? betb^eiligt,

wofür es oon Napoleon oon Gampialia gefa)äbigt rourbe, f. bie ©abreiben
©regorä IX. an ©iena 1229 (Sept. 21., Dft. 25. bei Hartwig II, 135 cit
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Xuäctföe 2Birren. 59

Sßifa unb ßucca, bic Dberhanb. 9Nit großer £eere£macht unb unter*

ftüfct burch tyxaio, Pftoja, £ucca unb bie ©rafen ©utbi rücften

bie Florentiner am 19. (September 1229 in ba3 ©ebiet oon ©iena
ein, mürben aber, als fie bis $ieoe SlSciata gekommen waren, „oon
Sera, 23erg" mit großem 33erlufte gurüefgetrieben. ©leid&geitig

rourbe baS fieneftfdfoe ßaftell iDfontefultonico, roo bie oon 3Äonte-

puleiano auägewanberten bitter Rauften, oon bem ^Jopolo biefeä

DrtS unb ben Droietanem belagert. £)odj auch biefe gelten nid^t

Stanb, als bie ©ienefen fic3t> nach ber Vertreibung ber Florentiner

gegen fie wanbten. Sie fugten auf bem SRücfyuge eine Jjuflucht in

Sarteano, aber bie Sienefen eroberten erft bie Stabt, bann auch

bie für uneinnehmbar gehaltene 23urg, angeblich burch 33errath,

unb matten ben ^obefta mit einem großen Steile be3 2lbel3 oon
Droieto gu (befangenen 1

)-

2öie bie $)inge in $eich§italten nun einmal lagen, toirb ©regor

fleh felbft gefagt haben, baß an eine wirklich ausgiebige Unter*

ftüfeung feiner ftcütföen Unternehmung nicht gu benfen fei, unb er

mar beSbalb barauf bebaut, feinen im Königreiche ftehenben Xruppen,
bie fchon bunt genug gemifdjt waren, wettere Verhärtungen burd)

glaubenseifrige dürften jujuführen, inbem er ihnen als Streitern

für ben ^eiligen ^BetruS Slblaß oerlueß
2
). 2ßir wiffen nicht, in

roiemeit ihm baS gelang, unb ebenfo wenig, ob er mit feinem

befehle burchbrang, benjemgen, bie etroa ben Äaiferlia^en im ßönig*

reiche ju £ülfe fommen wollten, ben Seeweg borten gu fperren
8
).

25erer, bie baoon betroffen würben, bürften an ftch wohl nicht oiele

gewefen fein ; aber ber 23efeht hatte bie 2Birfung, baß feine Gruppen
nun auch ^armTofen beutfehen Kreuzfahrern ben 2>urchpaß oer*

weigerten, unb baß bie erregten Seoölferungen foldf)e auf baS

Schmählichfte behanbelten, gelegentlich auch wohl töteten*).

J
) Ann. Sen., M. G. Ss. XIX, 228. Ann. Urbevet, ibid. p. 269, bie

©treitigfeiten steiften ©iena unb Droieto jum $af)te 1225 jiufammenfaffenb.
Sanzanomes Gesta Florent. bei §artroig I, 27 berieten auäfüfjrlia) über bie

2krl)anbhingen jroifdjen ©iena unb ^lorenj, über SÄontepulciano oor Sluöbrua)

beö Äriegeö, aber über ben Ärieg felbft fel>r wenig unb über ben ruljmtofen

5Hüo!$ug feiner Sanbsleute gar nidjtö. 2)ie Ann. Florent. fa)n>eigen gänjlid).

2lu3füf)rlid)er werben bie CSreigniffe oon Hartwig II, 132 ff. er^ä^lt.
2
) ©o bem Infanten $ebro oon Portugal 1229 3>uni 4. Epist pont.

I, 308. B.-F.-W. 6767 : tarn tibi quam eis, qui venturi sunt tecum, in remissionem
iniungimus peccatorum, quatenus .... quantocius properes etc. 9tuä

B.-F.-VV. 6771 ift ju fa)liefcen, bafj aud> ber Äönig oon Ungarn lux §ülfe auf*

qeforbert mar.
*) 9ln ben $atriara)en oon »quileja %\m\ 20. Epist. pont I, 311.

B.-F.-W. 6771.
4
) 2>aä mar in Dberitalien fa)on 1228 gefdjeljen, f. o. ©. 8. 2lber audj

%. 3. 1229 berieten bie Ann. S. Rudb. Salisb. p. 784: exercitus d. pape
Teutonias crucesignatis passagium impedivit, unb bestimmter Ann. Scheftlar.

mai. p. 339: Multitudo signatorum ad vallem Pendentis aque (2tcquapenbente)

transfretare volentium ab ipso (papa) retenti ad propria remittuntur, quam
plures ex ipsis occiduntur. Ann. Scheftl. min. p. 343: Quam plurimi cruce-

signati transfretare volentes a Gregorio papa impediuntur. Chron. ürsp. p. 383:
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60 2>er »äpftlio$e ©roberungäfrieg 1229

2Öeld)e Schtoierigfeiten ober auch noch ber SBoflenbung beS oon
ber ßirdje begonnenen SBerfS im SBege flehen motten, ba$ ift dar,

bafj man auf biefer (Seite noch im 3Jtoi unb 3uni 1229 auf ben

tjoüftänbtgen (Sturj be3 Äatferä rennen au bürfen glaubte, befonberS

ba ber in nächfter 3ufunft 8" enoartenbe 3uffafc be3 großen ßirchen*

jefjntenS nötigenfalls auch größere 6ölbnermaffen gegen ilm inS

gelb ju führen erlaubt haben roürbc. 25er ilaifcr galt fo fet>r als

verlorener Wann, bajj felbft jener ßonrab Süfcelharb, ber im vorigen

3ab,re bei ben erften Uebergriffen be3 SerjogS SRainalb in baS

«Spoletanifche eine Hauptrolle gefpiclt hatte, jefct $u ben aufftänbtfchen

Öaronen ber 9lbru$$en überging 1

), ©raf 4l)omaS oon Slcerra, ber

im 9Jki aus (Snrien jurücffam unb fofort feinem £errn über bie

Sage im Königreiche Bericht erftattete
2
), fyattt erjagten l)ören, bafj

3ohann oon $rieime, als bie SHebe auf ben $aifer fam, ftd^ ge^

äußert ^abe, e£ gebe feinen Kaifer außer ihm felbft. 2>ie ©ernährt
männer beS ©rafen r)atten bog irrtümlich fo aufgefaßt, als ob

3ol)ann ftd) an gricbridt)ö ©teile im abenblänbifa>n ßaifertlmme

51t fefcen gebenfe 8
), mahrenb er bod) nur einer übertriebenen SBerth*

fchäfcung feiner jüngft erfolgten ä£af)l jum latetnifchen Äaifer non
Konftantinopel 4

) 2Iu8brucf gab. $)och auch anbere Greife fyabm
bamalä ben ©inbrucf gehabt, baß bie Äirdje ftnebrich nicht bloS

ba£ Königreich, fonbertt auch ba£ Kaiferreich nehmen wollte 6
), unb

e§ ift nicht ju läugnen, baß bie ganje Seibenfehaft lidjfeit beö päpft*

lid)en SBorgef)en3 gegen Jriebrich, bie allgemeine ©ibeSlöfung aller

feiner Unterthanen, bie ©regor bei ber äLUeberholung beä 23ann3

am ©rünbonnerStage 1229 nochmal« au3gefprod)en hatte
6
), unb

bie im 3al)re 1229 auch i» £eutfd)lanb heroortretenben Umtriebe

ciucesignatos, ne transfretarent, omni studio prohibuit tarn in Apulia quam
in Lombardia. Quis talia facta recte considerans non deploret etc. Tide
©teilen betoeifen ntdjt, bafe ©regor bie Äreuafatyrer aurüctauioeifen befohlen

Inn, obroo^l e« im 3ufammenf)ange mit feinem SBemüljen, ben ftaifer feinen

©rfolgen auf bem Äreujjuge fommen }u laffen, an ftd) niajt unroatjtfajeinlia)

ift unb, wie au« biefen Stetten au erfeljen ift, ifnn augetraut rourbe.

») H.-B. V, 915 f. 0. ©. 34 2t. 1. »gl. Siefer, ftorfa?. U , 241 «. 23.

*) Rog. de Wendover IV, 182. H.-B. III, 110. Ueber Drt unb 3eit ber

Slbfaffung biefe« Briefe« f. (Erläuterungen IV.

8
) affirmat, non esse alium imperatorem preter ipsum. 3öie bie, bie an

iljomaS oon Slcerra bie« beria)teien, eö auffalten, seigt eine frühere ©teile

feine« Briefe«: Sodann f)abe Xruopen gefammelt sub spe imperii, si vos posset

subigere.

«) »on ©regor 1229 2lpril 9. beftätigt. Auvray I, 175. B.-F.-W. 6758.

»gl. ©o)aube in 2Rittf). b. öfterr. 3nft. VÜI, 587.

R
) 1. J8. Conr. de Fabaria, M. G. Ss. II, 181: Gregorius elaborabat

ipsum ab imperio perturbare filiumque suum Heinricum regem, excitatis ad
hoc prineipibus Alemannie etc

8
) Epist. pont I, 318 unbatirte Formel, in ber bann nod) befonber«

SHainalb unb fein ©ruber ©ertfjolb roegen i^re« ©infall« gebannt werben.
Ueber bie SJerioenbung biefer Formel am 12. Slpril 1229

f. ftider

B.-F.-W. 6759.
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$Iäne 311m Sturae beö ftauftf^en J?aifer§aufe3, 61

gegen ba$ ÄaiferljaiiS eine fot<$e 2luffaf[ung berechtigt erfdjeinen

liefen, ©regor fclbft fyat Oberbiel um biefe %e\t in einem SRunb*

fdjreiben, in bem er ba§ SBerbalten griebrid&S im ^eiligen Sanbe
fritiftrt, e$ gerabe$u auggefprocben , ba§ ein foldjer Verfolger ber

Ätr#e notljmenbig r>om ßrifertyrone vertrieben werben müffe
1
).

£a$ mar freilief) nid&t anberä möglich, als wenn audj bie $)eutfd&cn

gur ©r^ebung gegen ba3 ftaufifdje §auS gebraut mürben.

J
) @. o. ©. 47 ». 2, bie Stette au§ bem »on Rog. de Wend. IV, 198

B.-F.-W. 6769 mitgeteilten unbatirten 9lu$juge be« Stunbfäretben«.
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Viertes ßapitel.

Die ßtmttft Weutralitat unb bie papftll^tn Umtriebe

in Heutrdjlatib, 1229*

£>er offenfunbige ©leidnnutb, mit bem bie beutfdjen gürfien
bcr ©ntroicflung be3 Streits jroifc^cn i^rem ßatfer unb bem Zapfte
bis jum Gnbe beS SatyreS 1228 jufa^en

1

), fonn auf ben erften

33licf melleidjt befremben, ift aber bis $u einem geroiffen ©rabe
natürlidj. 2>er ©runb liegt in bem SBertjalten ber Streitenben

felbft. 3uerft ^atte 5™°™$ EL W burdj baS SBerfäumen ber ßreuj*

fal)rt roenigftenS formal ins Unredjt gefegt. 2)a er jebodj auf baS
Öeftimmtefte r»erfid)erte , baß er fie jedenfalls bemnäajft na<f)f)olen

merbe, tonnte man in £eutfd)lanb oorauSfefcen , baß ber ganje

3roiefpalt in Äurjem beigelegt fein werbe. 35aS traf nun nid^t ein,

roeil ©regor jefct baS öauptgeroia^t auf feine ftorberungen bezüglich

SicilienS legte, unb um foldje fragen fidj &u befummern, mar
mieber nid&t Sac&e ber 2)eutf4>en. 3)?it ber (StbeSlöfung, bie fid^

ja befonberS auf bie ftcilifdjen Untertanen bejog, aber allerbingS

audj auf bie beS ÄaiferreidjS erffreeft roarb, trat nun freilief) bie

Jtotfyroenbigfeit einer @ntfReibung aud) an bie 3)eutfd)en näljer heran,

aber nid)tS raeift sunäa^ft barauf r)in , ba& bie in ber (SibeSlöfung

liegenbe Slufforberung $ur Empörung bei ifmen, aufeer bei bem
fo nrie fo fdjon mit ber Ärone verfallenen 23ifd)ofe oon Straßburg 2

),

irgenbroeldjen 3lnf(ang gefunben hätte. 3>ie gleichzeitigen Eingriffe

beS ^ßapfteS in innere beutfa^e Angelegenheiten, fein Slnfprud), ber

dichter fogar über Regalien }u fein, roie er von ihm in bem
©urfer (Streite erhoben unb am 6. September 1228 oon ben beutfd&en

gürften aufs Schärffte $urücfgetüiefeu raurbe 8
), mar ganj barnadj

>) e. 93b. I, 512 ff.

8
) s. $b. I, 513 ff.

3
) 6. 23b. I, 496.
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Stellung 2)eutfd)lanb$ jum Streite 3ioifd)en tfaifer unb «papft. 68

angethan, audj fonft firchtich geftnnte gürfiert gegen ihn einzunehmen.

3)er bann folgenbe ©infatt DlainalbS oon Spoleto in ben Kirchen*

ftaat bürfte freiließ in btefen Greifen nirgenbs gebilligt worben

fein, fchon beö^alb nicht, weil er in ähnlicher SBeife, wie einfl baS

Sugreifen DttoS IV., baS SReich felbft in TOtleibenfdjaft gießen

brohte. 2lber ebenfo wenig ha * man fich in 2)eutfchlanb bamit

befreunbet, bafe nun ber $apft felbft jum Angriffe überging, oben*

brein jum Angriffe auf einen Kreu&fahrer, unb auch fonft hatte baS

beutfehe (#emüth an feinem Verfahren gegen griebrich oieleS auS*

äufefcen
1
). Snbeffen ging bie ^ifebittigung ni<$t fo weit, bafj oon

$)eutfchlanb aus, obwohl ©regor eS befürchtete
2
), irgenb etwas

jur 93ertf)eibigung ber faiferliehen £errfcf)aft im Königreiche getrau

worben märe, iftan ^atte baju, ba es mit bem Kaiferreiche nur

in Sßerfonalunion oerbunben mar, nicht bie geringfte Verpflichtung,

unb wenn man fidt) nicht für bie Sache beS ^iapfteiS ermannen
fonnte, fo füllte man ebenfo wenig 33eruf, für bie Saa)e beS

KaiferS einjutreten. Mem 3uifdjein nach überwog bei ben beutfd^en

güripten bie Anficht, baß eS am beften fei, fo wenig als irgenb

möglich mit bem ganzen Streite 511 tfwn ju befommen, unb bie

©offnung, mit Neutralität burchfommen ju fönnen, mochte um fo

me^r 23oben gewinnen, als ber $apft fetnerfeitS, wenn wir oon
ber (SibeSlöfung, bie, wie gefagt, oorläufig in £>eutfchlanb feine

SBirfung \)a\\t, unb feiner 3u faÖe unbebingter Unterftü|ung für

ben 23tfd)of oon Strasburg 8
) abfegen, bis gum @nbe beS genannten

Jahres noch nichts unternommen ^atte, was barauf abhielte, in

SDeutfdjlanb eine Erhebung gegen bie ftauftfdt)e 2)nnaftie ins 2ßerf

fefeen.

Snbeffen am Schluffe beS SahreS 1228 gefalteten fich bie

beutfdfjen $erhältniffe fo, baß ein SSerfucfj in jenem Sinne nicht

mehr gang auSfichtStoS erfchten, erftenS nämlich wegen beS $ex*

würfniffeS beS König« Heinrich VII. mit jenem SBifdwfe unb beffen

2lnhang am Dberrhein, zweitens aber, unb baS war für jenen 3n>ecf

noch wichtiger, wegen beS feinblichen ^erhättniffeS, in baS bie Krone
gu bem helfen Otto oon Lüneburg unb )U bem 2BittelSbacher

£ubwtg oon Sanern gerathen war.

Dtto oon Lüneburg, ber fich als (Srbe feines DhetmS, beS

^Pfaljgrafen ©einrich, ©erjog oon iöraunfehmeig nannte, aber burch

bie Schlacht oon SBornhöobe am 22. 3uli 1227 ©efangener beS

©rafen Heinrich oon Schwerin geworben war, würbe nach bem am
17. Februar 1228 erfolgten £obe beffelben

4
) auf wieberholte nach'

*) ©egen (Snbe biefeö 2tb[dmitt§ finb einige, jum £fjeil fetjr fjerbe Urteile
au§ SDeutfdjlanb gegen (Tregor sufammengeftcllt.

*) S 0 S 59
8

) 8b. I, 516.
'

Wadj Chron. Ebersheim, M. G. Ss. XXIII, 452 j)at bet

00m 23ifd)ofe 33ertf)olb an ben ^ßapft getiefte 2lbt biefeä ÄlofterS bie betr.

Urfunben auSgeioirft unb er [ab, fid) beSfjalb nQd)6,er, quod negotiatus fuerit

contra imperium, großen ©efab^ren oon Seiten ber königlichen auägefeftt.

) SMIenb. Ürfunbenbud) I, 338.
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64 Eeutfälanb im Safjre 1229.

brüdlidfje gürfprad&c be8 ^apfteS oon heften 6of)n ©unjelin um
9teujaf)r 1229 enbtidj aus feiner §aft cntlaffen

1
). 3Bo^l rcaren bie

23ebingungen aiemltd) fwrte, unter benen er feine Jreüaffung oon

bem ©rafen, unb nod) meljr bie, unter benen er bie 3"ftomun^
be§ &enog£ 2llbredf)t oon Saufen ju berfelben erfaufte

2
). 2lber

frei mufete er fein, wenn ifjm nid&t ba3 burdfj Xob be3 $fal*grafen

zugefallene (Srbe oon 93raunf<$rceig oerloren gefjen follte, in bem
ftienftmannen unb ©täbte, mit alleiniger 2lu3naf)me ber getreuen

Bürger oon 58raunfcf)roeig felbft, fid) gegen ir)n empört Ratten. $>ie

SBeroältigung btefeS SlufftanbS unb ber iRampf gegen ben ©rjbtfd^of

2Ubred)t oon 9)Jagbeburg unb ben 93ifdjrcf griebridS oon £alberftabt,

bie if)n im Auftrage be3 $aifer3 unterftüfcten, nahmen ben fierjog

oorläufig gonj in 5lnfprudfj, liefjen if)n jebod) nidjjt oergeffen, bafe bie

©d&roierigieiten, benen er fidj) gegenüber fab, au3 ben Slnfprüdjen

tyerrüfirten , bie be8 Äaifers Soljn ßönig ßeinrid) VII. unb ber

9?eid(jägubernator fiubroig oon Beiern auf ba3 $raunfd&roetgif<f)e

@rbe erhoben 8
). 2Baren biefe oorläufig aud) nidfjt gur SDurd&füljrung

gelangt, fo rcaren fie bod) nid&t aufgegeben, unb wenn nad) ber

SBerfeinbung ber beiben au<$ nidjt $u errcarten rcar, bafj ber Saier

auf fie flurütffomtnen roerbe, ber Äönig rcar unb blieb ber geinb

Otto£ oon 93raunfa*)toeig unb biefer ba^er audf) be3 Äönigä geinb.

$ie £)anfbarfeit, bie Dtto bem ^apfte fdjulbete, ließ überbieö oor*

ausfegen, Anträgen beffelben gut 23etf)ätigung jener geinbfd&aft fid>

*) ©ätff. ffielt^ronir ßap. 374. Ann. Stad., M. G. Ss. XVI, 360. lieber

bie 3*it ber ^rcilaffung DttoS f. meine flehen anbere 9lnnaf>men gerichtete 3tuä*

fü&rung ju B.-F.-W. 11 033a. Sie fäUt in* 3a&r 1229 (b. f). na$ 1228 3)e$. 25.)

unb jroar oor %an. 6. naa) ben ©rünben, bie 2RetIenb. Urfbaj. I, 349 in 93c*

treff ber $e\t feiner Urfunbe für ben ©rafen oon ©djioerin oorgebradjt

toerben. $ie lefcte ftürfpraäje be3 $apfteö ift oon 1228 £ea. 3. B.-F.-W. 6749,
unb bafj bie ftreilaffung bnuptfäoMici) if)m ju oerbanfen mar, Ijebt Äöniq
£einrid) oon ©nglanb in feinen Briefen an Dtto unb ben $apft Slpril 4.

Rymer I, 194. t)eroor. ©ie mar, ba ©unjelin felbft it)r geneigt mar, nur bura)

ben Sßiberfprua) bee öerjogS oon Saufen oerjögert roorben. Ann. Stad. 2lm
7. SWärj beglüdTDünfflte §einri(& oon (Snafonb ben Setter au feiner Befreiung.
SReflenb. Urfbaj. 1,351. B.-F.-W. 11039. «gl. 9Hitt)el*, 2eben Dtto« beö
tfinbeS ©. 31 91. 1.

2
) Sgl. feine Serbriefung für ©unjeUn 1. c. B.-F.-W. 11034. $em ^eraoge

2tlbrett^t mufete ^)i^Q(fer abgetreten werben, ©ac^f. SBeltc^ron. 1. c. 9Jle!Ienb.

Urfba^. I
r 338, aber ba3 mar md)t ba§ einzige. Chroa. duc. Brunsvic. c. 17

p. 586: pro sua liberatione castra Hidsackere et Lovenborch et Theram (?)

eis Albiam dereliquit. Chron. S. Mich. Luneb., M. G. Ss. XX11I, 397:
multi patrimonii sui dispendio liberatur. ©in ©^reiben Dttoö an ben ^ßapft,

in bem er it)n um Söfunp feiner Serpflia^tung wegen Slbtrctung einer 93urg
bittet, HKeflenb. Urfba). I, 352. B.-F.-W. 11035, ift fo oielbeutig, bafe bamit
nic^tö anaufangen ift.

8
) ©äa^f. 2öeftc$ronif 1. c.: Do wart ledich de hertoge Otto .... unde

orlogede uppe sine ummesaten, uppe den bischop van Maideburch unde
uppe den van Halverstat mit des maregreven hulpe van Brandenburch. Ann.
Stad. 1. c.: Absolutus plurimam guerram circa Brunswich a suis ministeriali-

bus est perpessus, episcopis Magd, et Halberst. partem eorum faventibus,

imperatoris ut dicitur voluntate. Sgl. Sb. I, 508 ff. 3Kiajefö, Seben Dtto^
©. 27. 32.
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£ie Negation Otto« oon 6. WcolauS nad) Seutfchlanb. 65

nid&t oerfagen roerbe, unb bic nafjen oeroanbtfdjaftlidjen Weiterungen,

in benen er ju ben SKarfgrafen oon 23ranbenburg, bann aber aud)

ju ben Königen SSalbemar oon $)änemarf unb §einridj oon @ng*
lanb ftanb, gaben ifym eine größere SBebeutung, als ilnn fonpt nad)

feinen eigenen Mitteln beijumeffen geroefen wäre.

3n Setreff SubroigS oon 33aiem mufj es baf)in geftettt bleiben,

ob bie eigenmäa)tige £oSreif?ung beS jungen ßönigS §einrid)S VII.

oon feiner 33ormunbfd)afr, bie $u 2Beifjnacf)ten 1228 erfolgte, fdjon

burd) bie ©ntbeefung feinet (SinoerftänbniffeS mit bem Zapfte oer*

anla&t mürbe, ober oielmebr biefeS erft eine ftolge jenes ©djritteS

beS tfÖmgS mar 1
). <Sid>er ift, ba§ ein fold&eS fetnoerftänbnig im

3af>re 1229 oon ben 3«tgenoffen oortyanben betrautet rourbe.

Sie gingen fogar fo roeit auf ben fierjog es jurflcfjuffifjren , bafc

©regor IX. roenige Xage, nadjbem feine Gruppen bie ©renje beS

Königreichs (Sicilten üoerfdjritten Ratten, burd) bie 2lbfenbung

eines Legaten nad) $eutf$lanb, nämlid) beS $arbinalbiafonS Dtto

oon ©. sJhcoIauS, aud) t)ier bie &errfd)aft beS ßaiferS unb feines

So^neS ju ^alle gu bringen unb auf bie ßrfjebung eines ©egen*

fÖnigS tunjuroirfen fudjte
2
). £)enn ba§ bieS in ber Xfyat ber

f)auptfäd)Iidf)fte $wd biefer Segation geroefen ift, fann nadj bem
$erf)alten beS Legaten nidjt bejroeifelt roerben, obtooljl bie üblichen

Beglaubigungen unb (SmpfeljUmgSfabreiben für ifjn md)t auf uns

*) ©b. I, 518. £af$ bie Ann. Scheftlar. (f. (Srläuterungen I) in einem
Sltfjemjuge beS öünbniffeS ®regor8 mit ben Sombarben unb bem §erjoge a.e*

benfen, beweift noch nicht, bafj biefeS mit jenem gleichzeitig, alfo etroa im
^uli 1228 ju ©tanbe iam. 2>iefe 2lnnalen laffen ben $erjog fcfjon feit bem
Sterben oon ©rinbifi 1227 in fiele regni claudicare.

8
) Äönig ©einriß VII. Tagt in feiner Rechtfertigung oon 1234 H.-B.

IV, 682, bafe ber $apft volebat dominum et patrem nostrum non solum
gravare, sed etiam ab imperialis honoris culmine deponere, ad hoc omni
ingenio et totis viribus aspirans, unb beöfjalb ben Legaten fdjicfte. Conr. de
Fab., M. G. Ss. II, 180: Gr. .... elaborabat ipsum ab imperio perturbare

filiumque suum II. regem, concitatis ad hoc prineipibus Alemannie, qui-

busdum preeipuis ac maioribns episcopis, archiepiscopis et baronibus in hoc
ei assentientibus. Horum preeipue dux Bawarie prebuit assensum et con-

silium, palliacione fallacie, quam erga regem tunc temporis habuisse visus

est (nämlid) fdjon oor Weihnachten 1228) .... Huius itaque consilio ducis

et aliorum, ut creditur, prineipum Alemannie pontifex cardinalem misit ad
machinationem discordie et perturbationis in regem et prineipes et qui

exeommunicationem imperatoris manifestaret, intendens quia levius ad elec-

tionem regis novi consentiretur, perturbato patre ac filio. Albricus, M. G. Ss.

XXIII, 922 (irrig ju 1230): Otto diac. card missus est a d. papa ad
submittendum et reconciliandum animos archiepiscoporum et episcoporum
et baronum terre d. papa in depositionem regis Henrici .... et ad elec-

tionem alterius, qui repertus fuisset idoneus. Sed inter factum et dictum
multa frequenter impedimenta occurrunt» 2JgI. Chron. reg. Col. p. 261.

frühere irrtümliche Annahmen namentlich in Jöejug auf bie zeitlichen üto

mente ber Segation beö Dtto oon S. sJiicolau3 in carcere Tulliano finb in

meinem 2luffafce in SJlittl). b. öfterr. 3nft. XI, 28 ff. befeitigt, bie bort ge«

gebenen SRecjeften beöfelben bann oon mir B.-F.-W. 10 094a ff. 15003 ff. noch

oeroottftänbtgt roorben.

3af)tb. b. btfcö. ®t\Q. — ffltnfelmann. ^riebrld» II. 2. 8b. 5
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G6 2)eutfd)tanb im 3a$re 1229.

gefommen ftnb, gefdEjweige bcnn feine geheimen 2Beifungen *). 3n*
beffen würben nrir auty au$ jenen ©djjrifftütfen , bie fid& in f>er*

gebrauten Wormeln $u bewegen pflegten, mdfjt ad ju Diel erfahren

:

wir bürfen annehmen, bafi in ifjnen nur bie firdjlid&en Slufgoben

bea Segalen, wie namentlidf) bie ifmt aufgetragene Jttrd&enoifitation,

betont ' würben, unb jmar oieHeid&t nodf) meljr in 23e$ug auf $äne=
marf, woln'n er gtcid^faHö beftimmt war, als für 2)eutfcf)lanb fetbft

2
).

2Beld>e 23ebeutung jebocty in 2Birflidf)feit biefer Negation am
römtfd&en £ofe beigelegt würbe, jeigt fdjjon bie Site, mit ber ber

Segat ftd(j auf feinen Soften begab. Snbem er, wof)l um bie ©e*
fatjren feiner Steife ju oerminbern, feinen 9Beg bur$ Jranfreidfj

nafjm, fd&eint er fd;on im 9J?är$ an ber belgifdjen 9ieic^0grenje ein*

getroffen $u fein
8
). @<S f)ie&, er motte weiter nadjj SDänemarf. 2lber

ba er audj für 3)eutfd&Ianb ©onoben auSfd&rieb, oermutf)ete ber

Äönig nidjt mit Unredfjt, bafj fie jur Bearbeitung be£ ÄleruS im
(Sinne beä ^ßapfteö benufct werben foUten; er oerbot be§balb biefe

SBerfammlungen unb unterfagte bem Legaten aua) bie fturdjreife

burdj SDeutfdjlanb 4
). SBenn Otto nun mtf)t, wie er e£ febr leid&t

tyätte tt)un fönnen unb nadjfjer wirflidE) tfmt, oon glanbern 51t

äenneS blieb, fo lägt fid) für biefen langen 2lufentf)alt faum ein

anberer ©runb ftnben, als ber, bafe er audf) oon biefem ©renjorte

auS feinen 3lufgaben in $)eutfd(jlanb bienen &u fönnen glaubte. Crä

galt, ftdfj über bie Sage unb bie in S3etract)t fommenben Sperfön*

Ud&feiten Steutfd&lanbS ju unterrichten, allerlei SBerbinbungen an«

jufuüpfen 5
), unb womöglich einen gürften gu finben, ber fidfj ju

*) 9Sgl. oor^er Conr. de Fab.: concitatio ad hoc etc. 3m Registrum
Gregorii finbet ftd) nichts ber 2trt; c§ bürftc für biefen ftall, roie einft beim
$f)ronftreite jiotfdjen $I)iltpp unb Otto, ein befonbereS Registrum de negotio
imperii geführt, aber oerioren gegangen fein.

2
) Chron. Ebersheim. M. G. Ss. XXIII, 452: Dtto fommt statum eccle-

siarum Alemannie respecturus. ©eine fpätere £f)äügfeit beftätigt ba8. D6
\f)m aud) bie (Erhebung be$ jum Kampfe gegen ^riebriä) bestimmten QefynUnä
aufgetragen mar, mödjte id) bejroeifetn, ba fte feinen politifdjen Rvoed beein«

trää)ttgt f)aben mürbe. 2)ie ©teile beö Conr. de Fab. p. 182: Disposuerat
namque Alemanniam, datis quibusdam edictis, spoliare, fann roenigftenä nid)t

beroetfen, bafj er ftd) mit biefem 3eJ)"t«n befaßte, für beffen (Sinfainmlung fonft

@eiftlid)e oon niebrigerem Stange (f. 0. ©. 41 31. 2) oerroenbet mürben.

•J 6r unterfd)reibt nod) bas päpftlid)e ^rioileg 1229 San. 29. P. 8328,
aber nid)t mefjr ba« oon SWärj 8. P. 8352. ©ein (Eintreffen in 33a(encienneä

mirb im Chron. Andrense, M. G. Ss. XXIV, 767 nod) ju 1228 b. f). für imS oor
Dftern (STpril 15.) 1229 berietet.

4
) Chron. Andr. I. c: Rex Alemannie legatum in Daciam trans-

missum, ne per regnum suum transitum faceret, inhibuit et Valentianis diu

moram facere coegit. Sgl. $einrid)§ VII. 9ted)tfertigung 1. c.-. Cum super
eodem negotio (nämlid) ber Entthronung beä ^aiferö) d. Otto card. legationis

officio fungeretur, archiepiscoporum , episcoporum et aliorum prelatorum
colloquia, que ad incommodum patris nostri indixerat, pro posse et nosse
feeimus impediri.

ß
) JDafe ber Segat bie§ oerfud)te f fagen Ann. Scheftl., Conr. de Fab. unb

Albricus (f. 0. ©. 65 %. 2) ausbrüeflid); roir roerben fefjen, in roieroeit c« i^m
gelang.

fonbern etwa oier Monate in 23alen=
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»emüfjungen um bie 2lufftellung eines ©egenfönigs. 67

ber gefäf)rlid)en Spotte eineg (SJegenfönigS ^ergeben wollte. £)aä

Sc|te war ba3 SBidjtigfte, ober audj ba3 Sajtoierigfte. $)enn

&erjog ßubtoig, an ben babet boa) mof)l in erfter Sinie gebaut
worben fein wirb, mufj nadj 2lllem, roa% mir von feinem 23erf>alten

toiffen, in biefer Se^ieljung fein Entgegenfommen gezeigt fjaben,

unb oon anbeten weltlichen gürften i|t überhaupt nid&t befannt,

ba& fte fta? auf bie päpftlidjen Umtriebe einließen.

Slber bie SJcüfje, einen GJegenfönig erft fudjen muffen, fdjien

bem Legaten erfpart werben ju follen. Sngroifdjen nämlidj mar
am englifdjen ßöniggfjofe ber $lan aufgetaudjt , bem Detter Otto

oon $8raunfa)meig $ur beutfdjen ßrone ju uerfjelfen *)• Stöebrtcfj HL
fiatte unbebingt an feinem 23ünbniffe mit granfreid) feftgefjalten

;

fo fam man in Enalanb, als fid» bie 23eaief)ungen granfreidj

toieber trübten, auf jenes politifdje ©nftem ber Äönige 9fidjarb unb

Sodann ^urücf, bie oiele 3af)re lang bie fdjtoerften Opfer für ba$
©egenfönigtfmm DttoS IV. gebraut fjatten, roeil ftc hofften, burdj

ifm bie ßülfSmittel SeutfdjlanbS für i&re ßänbel mit granfretd)

oertoertyen ju fönnen. 2Ba3 mit Dtto IV. nidjt geglüdt mar,

wollte man nun nochmals mit feinem Neffen oerfudjen. ©a>n am
7. Sflärj 1229, atfo roafjrfdjeinlid) nodj oor ber Slnfunft beS Legaten

in Belgien unb jebenfalte beoor er in irgenb eine 93erbinbung mit

bem 23raunfd)roeiger getreten fein fonnte, f)at ßönig £einrid) III.

oon Englanb feinem Detter bie erften Eröffnungen in biefer 23e=

3ief)ung gemalt 2
).

Dtto oon SBraunfdjroetg — mir muffen bebenfen, rote fef)r er

in feinem Erbe bebrofyt mar, wenn ba3 ftaufifdje Äönigtf)um biefe

Grifte fiegreid) übertoanb — griff SlnfangS mit beiben £änben %\x,

unb bie ©adje fam fomit in ^luft.« Er bat umge^enb ben Jlönig,

ben ^3apft feiner banfbaren Sßerpflidötung gu oerfidjern unb tlm gu

feiner Empfehlung an bie $eid)3fürften ju oeranlaffen, unb ber

Äönig feinerfeitS fam fofort biefer Sitte nadj, inbem er beS &enog3
eigenen Soten mit einem in bem geroünfa^ten (Sinne abgefaßten

*) 2lua? 9Bt$eIS, Seben DttoS b. ßinbes ©. 33 läfct bie Anregung oon
(Snglanb ausgeben. Sötfforoa, Schiebungen jmifdjen (Snglanb unb 2)eutfa)lanb

(öresl. 2)tff. *1889) 62 bat biefe fetnae nur oberpcbltcb geftreift.
2
) 3n bem ©riefe, mit bem £einrid) III. auf DttoS Stnjcigc oon feiner

Befreiung (f. o.) antwortet, Rymer I, 194. B.-F.-W. 11039 maajt er U)n auf«

merffam, quam injuste potestas inimicorum nostrorum et vestrorum (b. b-

granEreidjS unb beS Äaifers) violenta iam pridem nos et vos detinuit a iure

nostro et vestro hereditario exclusos et exheredatos, unb fäljrt bann fort: In

proximo quidam vobis innotescent rumores, commodum et honorem nostmm
et vestrum specialiter respicientes, qui vobis, cum eos audieritis, prosperante

domino, non modicum erunt leti et iocundi. Unter ben rumores wirb bie

beoorftefjenbe 2lnfunft beä 2egaten unb ber 3roecf feiner «Senbung au oerftefjen

fein, unb auö bem Serfjalten Dttoä ift 3U fc§Iief$en, bafs er oon ©nglanb aus
aufmerffam gemalt rourbe, es roerbe jmetfmä^ig fein, roenn er fta) felbft bei

bem Zapfte bej. Segaten um bie Ärone bewerbe. Uebrigens ^ielt ber Äönig
bie ©aaje für niajt fe^r eilig, ba er fia) erft auf ^Sfingften 9Zaa)rta)t über

Ottos (lntfti)lufi erbat, wogegen biefer nid)t fo lange wartete, fonbern naa)

#einria)$ Srief oom 4. 2lpril (f. u.) fofort einen ©oten an if)n fa)icfte.

5*
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68 . Eeutfölanb im 3ab,re 1229.

©treiben gleid^ weiter an ben Stapft fd^tefte
1
). 2)ann aber legt

fia) (eiber wteber $unfel über bte 5Berf)anblungen. 2öir wiffen

nidjt, ob ber Segat, ber natürlich oon oorntyerein auf bie Unter«

ftüfcung beS Söelfen für feine gUäne geregnet fjat
2
), fi$ felbft

irgenbwie mit ber Bewerbung beffelben befaßte
8
); wir wiffen

ebenfo wenig, weldje 2Iufnannte fie beim Sßapfte fanb. SBofjl aber

barf oermutbet werben, bap ©regor ftdj attö feiner ßarbinalSjeit

nodj ber großen ©djwierigfeiten erinnerte, bte einft ber ßircfje aus
\\)ttt attgu eifrigen Parteinahme für Dtto IV. erwad&fen waren,

unb bafj er, ba bie SluSftdjten für ein (Smporfommen DttoS oon
23raunfd)weig fd&werlid) beffere waren, als einft bie feines DfyeimS,

ber Bewerbung beSfelben minbeftenS Jüt)t gegenüber geftanben fyaben

wirb, ©inen ©egenfönig gegen griebria) II. unb feinen ©otyn ju

pnben, wäre ja fet)r erwünfdjt gewefen, aber man brauste einen,

ber oon fiä) aus mit Sttadjt für bie ©aä)e ber $ird)e einzutreten

oermodjte, unb nid&t einen folgen, ber erft it)rer &ülfe beburfte,

um überhaupt etwas ju werben 4
), ^nbeffen falj ftdj ber $ap ft ber

^ot^wenbigfeit überhoben, bie englifdjen Einträge gu ©unften beS

23raunfdjweigerS abkfyntn 311 müffen. SDenn aud) bei biefem trat

bie nüd)terne Erwägung ber wirflidjen 3ttad)toerfjältnif}e fefjr balb

an bie Stelle beS SfoufdjeS, in ben ifjn jeitweilig bie ÖTueftd^t auf
bie $önigSfrone oerfefct t)atte. @r war Oer einzige ©profj feines

£aufeS, unb bie ©ef^)id;te beffelben lehrte it)n , baß es bei jeber

2luflef)nung gegen bie übermächtigen ©taufer nur um fo tiefer

gefunfen war: er fotl gefagt fjaben, er wolle nid>t fterben wie fein

D^eim Dtto IV. 6
), baS tyetfjt, am @nbe bod) oon ber ßird)e im

©ttdje gelaffen. ©o lehnte er alfo fd&lie&licb felbft ab, etwas gegen

ben Äaifer ju unternehmen, unb baS fyat griebrid) II. ifjm nidjt

oergeffen
6
). SßieHeia)t trug $u feinem (Sntfdjluffe audj ber Umftanb

') f>einrtdj III. an ben $erjog unb an ben ^apft Hprif 4. Rymer. 1. c.

B.-F.-W. 11040. 41. 25e3 £erjogö Sitte entfpreajenb fabreibt ber Äönig bem
^apfte: quatinus (circa) ipsum intuitu consanguinitatis nostre propensius
commendatum gratiam vestram circa eum continuare velitis, honores eius,

cum tempus fuerit, 6i placet, promovendo et ipsum prineipibus imperii
commendando. Confidenter enim credimus . . . quod ipsum inter omnes
prineipes imperii filium invenias devotiorem et mandatis sedis apost
pronius obsequentem.

2
) Ann. Col. max., M. G. Ss. XVI, 841. Chron. reg. Colon, ed. Waite

p. 261: Otto card .... mittitur, cuius intentio erat imperatoris gravamen
procurare et super hoc consilium expetere Ottonis dicti ducis de Lunimburg.

8
) aKtajclä <5. 85 fäeint ein perfönHajeä Bufammentreffen' beS fiegaten

mit bem §er3oge ansuneljmen, baö jebotf) bura) ba« Stinerar beS erfteren auo«

gefc&Joffen ift.

4
) 3a) weife niajt, worauf aRid)el3 ©. 35 bie 93ef>auptung ftüfcen roill,

bafe bie englifa)en Anträge bei ©regor bereitwillige« ©ntgegenfommen gefunben
f)aben.

6
) Albricus p. 949 in fta)er irriijümlidfer Sejiefjung auf 5r «eDria'^ H-

fpäteren «Streit mit ©regor §u 1241: Ottone recusante et dicente, quod
nullet mori simili morte, qua patruus suus imp. Otto fuit mortuus.

6
) Chron. reg. Col. 1. c. (ogt. 31. 5): contra imperatorem renuit aliquid

attemptare. 3ußtöd? ^atte beS ^erjogö ©efanbtföaft, bie im (Sept. in fionbon
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2lMe$nenbe Haltung DttoS oon 93raunfa)roeig. 69

bei, bafj um biefc Seit feine treueften ©elfer, bte Sftarfgrafen

3o^onn unb Otto oon üöranbenburg , im Kampfe gegen ben <5r&*

bifdmf 2llbrecf)t oon sJ)Jagbeburg ben für^eren sogen. 211S fie näm*
lid) non einem (Einfall in« (SrjbiStbum tyimtefyxttn, mürben fie

von 2tlbre<$t bei flauen ereilt unb fo noOfommen gefcblagen, bafj

fie auf ifjrer gluckt erft in Spanbau ©alt matten, obroofjl bie

Verfolgung ft<$ nur bis öranbenburg auSgebefmt batte
1
). $on

ifjnen alfo tyatte ber 33raunfd&roeiger fürs (Srfte meitere ©ülfe nidjt

mefyr $u erroarten. Slber er brauste fie aucb ntcbt mebr. £)enn

fein SRücftutt non ber Seroerbung um bie Ärone erleichterte ifjm

bie 2lnnä!^erung an feine bisherigen SBiberfad&er, bie jum Äaifer

hielten : im SDejember rourbe ilmt non bem ©rabifd&ofe unb bem
SBifdjofe oon £a'.berftabt unter mäßigen Söebingungen grieben ge=

roäbrt
2
), unb bamit rourbe zugleich ben Ungufriebenen feines eigenen

SanbeS ber lefcte Dlücf^alt entzogen. 2lm (Snbe beS 3af)reS 1229
fonnte Dtto fieb als wirflieben ©errn beSfelben betrauten

8
).

2Bie Dtto non 53raunfc|roeig ftdt) fcfjlie&lidj) ber ilirdje nerfagte,

fo rourben audj bie (Srroartungen $u nickte, bie fie auf SubroigS

non S3aiern 2luflef)nung gegen baS ftaufifdje $önigtl)um gefegt f)aben

ntoebte. 3unä$ji roar für betbe Xtyik bebenflieb, bafe fie feine

9tacbabmung fanb. Sfticfyt einmal SubroigS ©obn, ber Sbetnpfalj*

ajaf Dtto, bem er im oorigen Safyre bie felbftftänbige Regierung

ber Sßfalj übertragen hatte
4
), folgte feinem Seifpiele. Unb roenn

bieS nielleia)t im @inoerftänbntffe mit ßubroig gefcljab, bamit

menigftenS bie $fal& ben äßeajfelfällen feines eigenen ©efcf)icfs ent*

aogen roürbe unb unter allen Umftänben feinem Saufe gefiebert

bliebe, fo mag ber ©eraog boeb fer)r enttäufc^t geroefen fein, als

feiner non ben roeltlicben gürften ilmt beitrat, audj nid&t ©er^og

-roar (f. B.-F.-W. 11049), ben Auftrag, bem engten Äönige feinen «Rüdftritt

mitzuteilen, ftriebria) H. aber f)ob 1235 bei OttoS (§rl}ebung 3um SRetajS»

fürften ^eroor: quod .... nec contra honorem nostrum ad suggestionem
alieuius voluerit inveniri. 1I.-B. IV, 756.

J
) «Rodb ber fäc^f. 2BeIta)ronif R. 374, Seutföe (J^ron. II, 248, bie übriqenä

nur einen 9J2arfgrafen anführt, jebod) niajt mit 9iamen, fanb ber Äampf bei

Sranbenburq, nad) Chron. princ. Sax., M. G. Ss. XXV, 478 am 3*uffe $(aroe

ftatt. 2)ie ©rtlärung beS 2Biberfprud)$ giebt bte ausführliche 2>arftellung beä

©efeajtS in Gesta archiep. Magd., M. G. Ss. XIV, 421: eS fanb atö Süctjugg;

gefegt bei bem Uebergange über ben ^lufi (Plana) ftatt unb bie Verfolgung
a,ina^bi$ Sranbenburg. $gl. 93aud), 2)ie SRarfgrafen 3of)ann I. u. Dtto III.,

») B.-F.-W. 11058. Sie Urfunbe beS (Srabtfdjofä ift com 16. 2)ejember.

Sgl. über bie Sebingungen 30?id)el8 ©. 32. ©leia)}eitig rourbe aua) rooljl

3roifa)en bem ©rgbif^ofe unb ben Sflarfgrafen ^rieben gefajloffen; erfterer $at

menigftenö naa) Gesta archiep. Magd. 1. c. feinen ©ieg gegen ben 9latfj feiner

3Dienftmannen beä^alb niajt oott auögenü^t, roeil bie äKartgrafen vasalli nostri

sunt et adhuc pueri . . . ., adhuc ecclesie nostre servire poterunt, et si quid
fecerunt, poterunt emendare.

8
) Sllä 9lbfa)lu| ber Huflefjnung im braunfajroeigifajen SCUobtalerbe roirb

bie unbatirte ittmneftie für ©öttingen B.-F.-W. 11057 ju betrauten fein. Sgl.

3flicf)el3 ©. 37. 75.

*) 6. o. 93b. I, 517.
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70 Seuifdjlanb im 3af)re 1229.

Seopolb von Defterreidj, ber bodg auch gleid^ if)m von bem Könige
£einridj VII. in Unfrieben gefdjjieben mar 1

). 2lber Seopolb Jjattc

fidf) wegen bc0 anfcheinenb rein perfön liehen 3^ürfniffeg mit

feinem tomglichen ©chwiegerfohne bod) nicht com Äoifer felbft unb
beffen greunbeu abgefehrt. 2113 eä ftch im Safjre 1229 barum
hanbelte, feinem ihm allein übrig gebliebenen ©ohne ^riebrick ber

trofc feiner jungen 3af)re fd&on einige &z\t mit ©ophie SaSfariS,

ber Xochter be3 ÄaiferS Xtyooox oon dlkäa unb ber ©chwefter

ber Ungarnfönigin, oermählt mar, ftatt biefer ifmt, bem Serjoge,

mißliebig geworbenen unb beSfjalb einfach oerftofjenen ©attin eine

anbere gu geben, ba wählte £eopolb für ihn 2lgne§, eine £oa)ter

beä &er$og3 Otto von 'üfteran
2
), ber gleich feinen geiftlichen trübem,

bem Patriarchen 39ertholb oon Slqutleja unb bem SBifd&ofe (Sfbert

oon Starnberg, treu gu ßaifer unb Sleicf) hielt
8
). ©rofeen @tnflu&

auf bie Haltung ber $eich£fürften übten auch bie nom ßaifer im
Oriente erhielten glänjenben (Srgebniffe : an ihnen werben fich nicht

blo0 fierjog Wibrecht oon ©acfjfen unb ©raf Slbolf von ^olftein

erfreut haben, non benen jener ben ihm ^gegangenen Bericht

gfriebrichä über feine Erwerbung 3«rufalem§ unb feine bortige

Krönung fofort an bie ®eutfdf)en in 9ieoal weitergab 4

), biefer aber

feine Urftinben nach ber TOcferftattung be$ heiligen SanbeS batirte 5
).

2lber ein anbereS 2)ing mar e3, fid) ber Erfolge be3 ÄaiferS

gu freuen, unb wieber ein anbereS, thatfräftig für i|n einzutreten,

unb bieg höben bie ßaienfürften , fowett mir fehen fönnen, nicht

gethan. ©ie fyabtn nicht einmal gegen ©regorS 2lnma&ung, ihnen

ben felbftgewählten §errfcher nehmen 511 motten, etwa in ber 2Seife

proteftirt, roie im oorigen Sahre, als e3 fich beim ©urfer Streite

um ihre eigenen Berechtigungen hobelte, ©ie hielten auch je^t

noch <*n i^n ^r Solitif fefl;, bie in ber Neutralität ^wifchen Äaifer

unb papft baä oequemfte 2lu3funft3mittel fah/ um nach feiner ©eite

hin anjuftoßen. 2Bie auä bem Greife ber geiftlichen dürften nur ber

Sifchof ©igfrtb oon SRegenäburg unb ber 2lbt oon ©. ©allen,

$onrab oon 33uftnang, fo fcf)eint unter ben £aienfür|ten nur &er§og

1
) <5. o. 93b. I, 517.

2
) Ann. Gotwic, M. G. Ss. IX, 604. Cont. Scot, ib. 626 ($u 1230).

Cont. Sancruc, ibid. p. 627. SJgl. $icfer, $erjog §riebri$ @. 8.
8
) 2)aS gute Sernefjmen, in bem Seopolb }it bem £ctufe 2lnbed}3 ftanb,

ergiebt fidj audj barauö, bafj 93erU)olb 1229 2lpril 5. ju 2Bten einen Vertrag
äroif^en ifjm unb bem 33ifa)ofe ®erotb oon ftreifina über bie Äirajleben bed

oerftorbenen SWarfgrafen |)einrit^ oon ^fttien in itrain oermittelt. aWeitter,

«Reg. b. ftabenb. ©. 144. B.-F.-W. 11043. — 2luc§ bie JBejie^ungen fieopolbö

jum @rjbifc^of (Sber^arb oon Sa^burg mürben nidit buvrt) bie SReid^poKtif

geftört. 93eibe finb 1229 2>ej. 3. in (5nnS jufammen. Meiller, Reg. archiep.

Salisb. p. 245.
4
) W., Acta I, 493. (Sä ift griebri($$ »eric^t oon 1229 2Rärä 18.

B.-F. 1738, ber in biefer Sßetfe btö anö Cfnbe be§ 35eutf(^t^um§ oerbreitet

tourbe.
B
) ©o im §erbfte 1229: anno, quo invictissimo Romanorum imperatori

Friderico terra sancta est reddita. ^offe, ©apleöio.^olft. Steg. J, 216.
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Unterwerfung be3 §eraog« fiubtoig oon Satern. 71

Dtto von 3Wcran bem ©ofme be£ Äaifcrö feinen 33etftanb geliehen

tyaben
1
), als berfelbe enblidj im 3uli 1229, merhotirbig fpät

2
),

gegen ben otteinfte^enben fiergog von S3aiern ins gelb gog. 3)er

gelbjug fetbft roar uon fur^er 3)auer. 9?ad^ gro&en SBerroüftungen

feiner an ber 3)onau gelegenen ©ebiete mußte fiubroig am 27. Sluguft

um ^sßjaffcnftittftanb bis Martini nacf)fud)en, unb Mefer rourbe in

einen grieben uerroanbelt, als er etblidj gelobte, in ber Sufunft

beffer Xreue galten gu motten
8
). SMtereS fd&eint ifym nic|t auf*

gelegt roorben gu fein.

*) 9luf bie Setljeiligung be$ 33ifa)of3 oon 9legen«burg beutet fein Ser»

trag mit bem ^erjoae oon SBaiern oom 5. ©ept. (f. folg. 2lnm.) unb auf bie

beä SDteranerS fdjlieBen mir barau§, bafj er unmittelbar cor bem 3u9e am
17. Sunt bei bem «önige in Dürnberg mar B.-F. 4137, unb au$ bem mifi*

qlücften Angriffe ber Saiern auf ba« tfjm ge&örenbe 2Bolfratf)8t)aufen. Ann.
Scheftl. mai., M. G. Ss. XVII, 339. «on ber Beteiligung beä 9lbl3 fpriajt

Conr. de Fabaria: Rogatus abbas a rege, ut veniret cum militibus ad
Noricum, cum magnam secum adduxisset militum copiam, regi gratus et

aeeeptus curtem in Cressarim reeepit etc. Sie 3terletf)ung oon ©rieffern (im

Styetntfjale gegenüber ftelbftrdj), erfolgte naa) beenbetem $elbjuge 9tug. 18:

«) 2Bie fo oiele« bei ben Vorgängen in 2>eutfa)lanb i. 3- 1229 bunfel

bleibt, fo aua), roeä^alb ber Äönig bej. fein Slatl) erft jefct ben Äampf gegen

Subroig begann, ob injroifajen noa) oerljanbelt roorben ift u. f. to. &ielletd)t

gab ben legten Slnftofc ber Umftanb, bafj ber fcerjog ftd) oon bem Stfdjofe

oon Reifing beffen SBifdjofSftabt, alfo ein SRetdjSleljen , su fielen geben liefj,

worüber unten. SBenigftenS Iwtte autt) ba§ SiStljum oom Äriege nadj Ann.
Scheftl. ju leiben.

8
) Ueber ben Serlauf be£ bairtfajen ftelbjugS finb mir fe§r fcfjlecfit unter«

richtet, §einrit& VII. fagt in feinem SWanifefte oon 1234 H.-B. IV, 353: Cum
Ludewicus .... patri nostro opposuisset se cum suis fautoribus (meieren?)

manifeste, nos collecto exercitu cum non modico rerum nostrarum dispendio

terram suam hostiliter ingrediendo coegimus eum, quod a vexatione et

resistentia patris nostri destitit . . . ., ac obsides dare promiserat super eo,

licet postmodum causis aliis emergentibus non dederit. 25er ®runb für bag

lefctere fönnte bie im ^rieben mit bem $apfte 1230 für bie Slnfjänger beäfelben

auöbebungene Slmneftie fein. Slber ber fe^r unbeftimmten Sarftellung beS

Äönigö gegenüber fdjetnen bie oiel genaueren Angaben ber Ann. Scheftl. mai.,

M. G. Ss. XVII, 339 ben SSorjua. ju »erbienen: Heinricus rex partes ducis

circa Danubium cum magno exercitu invadit, rapinis et incendiis devastat

Pace tandem inter ducem et regem 6. Kai. Sept. facta usque in octavam
6. Martini, videns ipse dux, se nichil proficere in hoc, quod contra Imperium
arma tulerat, pacem iterato quesivit et impetravit, obsides regi dedit mrans,
se a regno deineeps non recessurum in fide. Sed res, ut postea patet, nichil

proftüt. SlUerbingö müfete bann ber Äönig, ba feine Urtunbe für ben 3tbt

oon 6. ©allen oom 18. 9lug. (f. 21. 1) fa)on j\u X&tengen im 3Kf)eintl)ale

(mag e3 ba$ bei SBalböfjut ober ba8 roeftlia) oon &"iburg fein) auägefteUt ift,

felbft ben bairifdjen Ärieg§fa)aupla§ fd|on oor 3lbfcf)[uft beö ©tiUftanbS oer*

laffen ^aben, n>ie B.-F. 4138a annimmt. Slber ba§ Iiefee fia) rooljl bura) bie

yiad)T\f5)t oom 5luftaud)en be§ Segalen Dtto am Dberr^ein (f. u.) erflären.

Saran aber fann fein 3n>«fel fein, bafc bie ^eerfa^rt pifajen ben 17. 3uni,
roo ber Honig in Dürnberg, unb ben 18. Slug., roo er in X^iengen ift, fallen

mu|. 3(m o. ©ept. fe^te fia) ber ^erjog aua) mit bem S3ifa)ofe oon SRegenä*

bürg über i^re gegenfeitigen ©ajäbigungen auöeinanber. Ried, Cod. Ratisp.

I, 358. — Sie Ann. S. Steph. Frising., M. G. Ss. XIII, 56, Ann. Scheftl.

min., ib. XXVII, 343 u. Ann. Wessofont. bei Seutner II, 29 bieten nia)t oiel.
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72 Eeutfajlanb im 3af)re 1229.

ber Unterwerfung be3 Saiern^erjogS unb jener Ablehnung
DttoS oon ^raunfdfjroeig unb ba e£ offenbar bem ßegaten mdE)t

gelang, einen anbern gürften gur Uebernabme ber unbanfbaren
DioHe eines ©egenfönigS oon ^ßapfteö ©naben toillig ju madfjen,

ftür$ten bie Hoffnungen gufammen, bie ©regor auf bie politifche

XJ)ätigfeit be3 Legaten unb auf bie burtf; ihn 311 betoirfcnbe (£v*

bebung in £)eutfa)lanb gegen ben Äaifer gefegt hatte. SBar ber

ßegat bod) nict)t einmal im Stanbe, unter ben Öifa^öfen unb ber

übrigen ©eiftlicftfeit eine Partei jufammen }u bringen, bie rüd^altö-

to£ bie Sad&e be$ SßapfteS gu ber irrigen gemalt hätte. 3m
©egenttyeile : biefe Greife faben theils in bem oon ©regor griebrid)

gegenüber beliebten Verfahren eine Scfyäbigung ber ß^riften^eit

überhaupt 1
), tf)eü3 aber waren fie aud) mit feiner 33egünftigung

ber neuen Crben unb ebenfo mit ben Reformen h ochft ungufrieben,

bie ber Segat bei ihnen felbft unb jroar eben im ©innc biefer

Drben oornebmen foüte
2
). SBenn bie öettelmönche, bie ftdfj aud&

in SDeutfdjlanb bie Sßerfünbigung ber päpftlicben Sentenzen gegen
ben Haifer angelegen fein liegen

3
), bafür oom SBolfe mit Schmähungen

unb ©pottgebid)ten oerfolgt mürben, bürften baran aud) nodj anbere

23tfchöfe ir)re geheime greube gehabt haben aufcer bem 23ifd)ofe oon
2Borm8, bem ber $apft bie £ulbung jo(cr)en Unfugs aufs ernfttichfte

oenoteS 4
). Soroeit ging bie IXngufrieben l) e i t ber 23ifdf)öfe mit ber

Sßolitif beä ^ßapfteS nun aßcrbingö nicht, bafj fie bie Regierungen
gu ihm ober feinem Vertreter abgebrochen hätten, aber fie haben fie

möglicbft eingefdarauft , raic bie überrafcbenb geringe 3°ht ber auf

SDcutferlaub beglichen ©rlaffe beS ^SapfteS au$ biefem Sabre jeigt,

unb fie (jaben ihrem gefchäftlidjjen Sßerfebre mit ihm, oon ganj

oerfchtoinbenben Ausnahmen abgefeilt, jebenfaflte feinen ©influfe

auf i()r potitifcheS Verhalten eingeräumt, §er über bie Slnhänger

be3 $aifer$ auSgefprodjene Rann hielt fie nid)t ab, mit bem Sohne
beffelben im ^erfehr 3U bleiben: am fiofe Äönig £einricb£ pnben
mir in verriebenen SWonaten beS SabrcS 1229 ben ©rgbifdhof

2luö ber allgemein gehaltenen ©rjäfylung ber öeerfa^rt in ber batrifdjen %ott--

fefcung ber ßaiferdjronif 93. 637 ff. f Sentfaje (Scroti. I, 1 ©. 406 ift nur ju

bemerfen, roaö fie über bie Süljne fagt: Ain suone mit buoze da ergie. \ der
chünec den herzogen enphie

J
und gap im sine liulde | umb alle vorder

schulde. 3f* unter 33ufje ©rfafc ber Äriegsfoften ju nerfte^en?

*) (Sinige au§ ber ®eiftlid)feit, atterbingö roof>l me§r ber nieberen, Ijer»

rüfjrenbe Urteile roerben gegen Crnbe biefeS Äapitelö angeführt roerben.

*) Conr. de Fab. p. 182 fafct am ©nbe ber fiegation Dttoä fein Urteil
über ihn jufammen: Disposuerat namque Alemanniam, datis quibusdam
edictis, spoliare Visitatores eciam per diversas missos ecclesias

cohibuit (nämltd) ber 216t uon 6. ©allen), ne ad monasterium venientes suos
perturbarent fratres. Audivit enim, qualiter in nobili ecclesia Augiensi
processerant et quemadmoduin fratres ipsius perturbaverant monasterii. 3)eutlia)

tritt bie Dppofitton gegen ben Legaten bei Gelegenheit ber fpäteren ©nnoben
3U SWainj unb Sßirjburg ^eroor.

8
) Chron. reg. Col. p. 260: pupa .... mandat imp. exeommunicatura

denuntiari, missis nuneiis et maxime Predicatoribus ad id exequendura.
*) 1229 eept. 3. W., Acta I, 495. B.-F.-W. 6784.
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2>te beulten Sifd&öfe in bem ©treite jroifajen Äatfer unb ^apft. 73

©igfrib IL oon SRaiit}, bie S3ifd)öfe Hermann oon 2Bir$burg,

£einrid) oon Söormä, Serenger oon ©peier, ©iboto oon 2lug8burg,

fieinri<$ II. oon @id&ftäbt nnb ©tgfrib oon 9iegen£burg, aujjerbem

fjo<$angefef)ene Siebte unb kröpfte. 3n 2BvrfU$feit loirb bie ftafyl

ber geiftlid&en SBefudjer be£ KönigäfjofS eine oiet größere geroefen

fein, als fie ftd) au£ ben fpärlid) erhalten Urfunben ergiebt. 2llle$

in 2Wem fönnen mir behaupten, ba& bie 9toid)3geiftlid)teit ftd) ein*

fad) um bie gegen ba3 KaiferfyauS gerichteten ©entengen beS ^ßapfteS

nid)t befümmerte, jum Xl)eile fogar ifjnen offen entgegen Rubelte.

SDer 2lbt oon ©. ©aßen, Äonräb oon öufenang, toar nad) ber

Entfernung be3 §ergog§ oon S3aiem oon ber Regierung ber oor*

nefjmfte SRatö be3 Könige geworben unb ift mit tl)m, toie mir fafyen,

gegen ben ©erjog in§ gelb gebogen
1
). $>er am 24. 9Jtoi jum

SBtfdjofe oon Süttid) enoäf)lte SDompropjt Sodann na^m feinen

2lnftanb, ftdj oon bem gebannten Könige belehnen 5U laffen
2
). 23on

bem ßTäbifdjofe 3)ietrid) oon £rter fagt fein 23iograpl), bafj er

großen (Stnflujj beim Könige gebabt f)abe, unb Jriebrid) belobte

tfm naa^^er bafür, bafe er md)t nur für feine ^erfon aüen 3Ser=

locfungen jum 2lbfatl toiberftanben, fonbern aua) Rubere 311 gleichem

Verhalten beftimmt tyabe
3
). 2)ie beiben Kird)enfürften au3 bem Saufe

2lnbed)3, $)Satriard) 23ert()olb oon Slquileja unb fein 23ruber, Der

23ifa*jof ©fbert oon Samberg, roagten fogar i&rem ©djroager, bem
Könige 2lnbrea§ oon Ungarn, gerabeju abjuratljen, bem ^apfte bie

gegen griebrid) erbetene fiülfe gu gemäßen 4
). ©otoeü mögen jroar

nidjt oiele oon iljren ©tanbeggenoffen gegangen fein; aber auf ber

anbem Seite erfdjeinen biejenigen, bie mefyr ober minber offen bie

©adje be3 ^3apfteS gu ber irrigen matten, nur als auffällige 2lu3*

*) Conr. de Fab. p. 180: Vocatus igitur a. d. rege ad curiam, ut in aula

secum raaneret rogatus, iuramento fidelitatem spopondit et frequenciam in

consiliis regni habuit. Conscriptus igitur inter primos palacii, talem so in

subtilitate perplexissimorum consiliorum, que in curia regis emerserant,

exhibuit etc. lieber leine Xljeilnatjme am 5eIb}uge f. o. <5. 71 21. 1.

2
) §atte iaj früher in ber ©efaj. Ä. ftriebr. II. (1863) I, 320 ben 5Bifcf>of

non Süttidj aI8 2!nf)änger be3 Zapfte« bejetajnet, fo ift ba$ irrig. £er
93ifdjof §ugo EL oon ^ierrepont roar 3ur Reit, alä ber Segat int Sanbe er*

fdjten, fdjon fajroer franf unb ftarb am 12. 2lpril 1229. Albricus p. 923.

fein 5Hadjfolaer rourbe am 24. 3Mai (Aegid. Aureaevall., M. G. Ss. XXV, 123)

fein ÜHeffe, ber &omprobft 3of)ann, erroäfjlt, biefer aber liefe fta) am 13. 2)ej.

nom Äönige belehnen, f. W., Acta II, 63, obwohl berfelbe boa) gennfj alä

fautor feineö SBaterö , alfo alä gebannt 3U betrauten roar. 9ta^m 3>o^ann

ben Legaten im ^ebr. 1230 bei ftd) auf, f. B.-F.-W. 10099a, fo roar ja beffen

politifaje SEfjätigfeit feit bem beginne ber fträbensoerbanblungen jroifa^en

^Sapft unb Äaifer beenbet. — 33eiiäufig, Sodann liefe fidj erft naa) ber 3"*
oeftitur, nämlia) 1230 9Hära 8., jum SJifajofe meinen. Albr. p. 926.

8
) Gesta Trevir., M. G. Ss. XXIV, 400: magnus fuit apud regem. Styl,

^rtebrio} II. 1231 ^ebr. 8. Böhmer, Acta p. 262 B.-F. 1844: licet tibi fueiit

non modica persuasione suggestum, ut adversus honorem nostrum vires

assumeres . . . ., tu tarnen .... huius modi suggestionibus nullo modo
adquiescens, sed eis potius cum debito fidelitatis obsequio te opponens etc.

4
) »ttL @regor 1229 ^uni 20. Epist. pont. I, 311. B.-F.-W. 6771, f. aua)

oben 6. 59.
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74 SDeutfdjIanb im 3a$re 1229

nahmen innerhalb be§ beutfd)en @pi3fopat3 : her 23ifd)of oon Straf}*

bürg, ber förmlid) sBerbünbeter be3 9}apfte3 geworben toar, unb
oiefleid^t bie $3ifd)öfe oon 9)Jefc unb SBerbun, roenn roir nämlid)

auf iljre polüifdje Stellung barauS ffließen Dürfen, bafc fie im
Streite mit ben ^Bürgern tfjrer Stäbte fid) in btefem 3^6« einer

befonberS nad)brücflid)en Unterftüfeuna, oon Seiten be£ s}kpfte3 ju

erfreuen Ratten, unb ba& bieg gerabe bcötjalb a,efd)af), toeil Äönig
Seinritt) umgefe^rt Partei für bie Bürger genommen fjabe

1
). 2lu3

biefent ©runbe ift aud) anleimten, ba& jene Sifdjöfe fid) unbe=

benfltdf) ben ©egnern be3 ßönigS jugefeflten unb bem Segaten

fyülfreid) geroefen fein werben, al<3 er, beä langen 2Barten3 in

SSalencienneS mübe, enblid) im Sommer oon bort, bem Verbote be3

ßöntgS trofeenb, nad) Dberbeutfd)lanb ging 2
).

2Ba3 er bort tooHte, ift nid)t fd)roer $u fagen. $a an eine

Bereifung beä SanbeS ettoa 5um Qmdz üCr iüm aufgetragenen

£ird)enoifttation unter ben bamaligen Sßerfjältniffen natürltd) nidjt

ju benfen toar, fann er faum etroaS anbereä beabftd)tigt fmben, als

ju bem §erjoge oon 23atern ju gelangen unb i&nt mit feiner geift*

lid)en Autorität in bem Kampfe gegen ba3 Äönigt&um gur Seite

gu ftetjen. @r fam $u fpät: fd)on toar 23aiern oon ben föniglid)en

Gruppen überflutet, bie Steife borttjiu mitten burd) ba3 ftaufifd)e

Sd)toaben aud) roor)t ju gefäfn*lid), unb fo entfd)lo6 fid) ber Segat,

oorläufig in Strasburg ju bleiben, oon too aus fid) bie Agitation

im Snnem beö $Reid)£, wenn überhaupt burd) biefeS -üNittet nod)

ettoaä gu erretd)en fein foUte, jebcttfaÜ^ oortf)eilf)after betreiben liefe

al§ aus irgenb einem belgifd)en ®ren$orte unb obenbrein in per*

^ältni&mäfeiger Sid)erf)eit
3

).

*) B.-F.-W. 6792—6796.
2
) 3öie lange ber fieaat in SJafencienneö geblieben roar, ift unbefannt,

aber aud), ob er biefe ©tabt mit einem anberen Slufcntfmltäorte oertaufebt
fjat. eine Urfunbe oon tym für SBaulSort 3»at 5. B.-F.-W. 10095 entbehrt
leiber ber DrtS* unb Sa&reSbejeidjnung; pe ift geroifi in Belgien auSgeftellt,

aber tfjre ©inreibung ju 1230 märe ebenfo gut möglidj, roi'e bie au 1229.
©einen 2Beg nad) Oberbeutfdjlanb bürfte Dtto über SBerbun unb SJiefc ge=

nommen baben, beren bifdjöftidje fianbesljerren als 9Inf)änger beS ^SapfteS 3u
betradjten ftnb; über biefe ;©täbte ging er naajljer aud) roieber nad) ^Belgien

?urürf.

) öeinrid) VII. fagt in feiner 5Hed)tfertigung 1234 ©ept. 2. oon bem
Aufenthalte bes Segalen in Strasburg: qui, ut dictum est, Alemanniam in-

traverat ad impedimentum et humiliatioDem imperatorie maiestatis. Chron.
Ebersheim., M. G. Ss. XXIII, 452: Qui ob metum regis ad singulas dioceses
declinare formidans, quippe quia controversia movebatur inter papam et
imperatorem, in Argentinam, in qua defendi poterat, est reeeptus. 2luc^ ber
bura) bie Äöniqlid)en bebrobte 2lbt oon ©beröbeim (f. o. ©. 63 SC 8) batte

fid) bortbin geflü^tet. 2)a| ber 9(ufentfi,alt Dtto« in Strasburg länger
bauerte, läftt baä im Chron. Ebersh. (Jolgenbe erfennen: Deferuntur autem
illuc ei quelibet huius terre negotia discutienda, fo ba& bie ©inftbliefeung

ber ©tabt burd) bie Äöniglirfjen feine abfolute geroefen fein fann. eine Ur-
funbe beä Segaten für ©. £b°ma$ a. b. Ägtt ift au8 Strasburg 3lug. 18.

batirt, f. W., Acta I, 494. B.-F.-W. 10096, roorauö 3u fcb,lie|en ift, bafe er

roo^l fdjon oor einigen 2Bod)en bort eingetroffen roar.
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SDer Segat Otto in Strasburg. 75

®er £anbel3üerref)r bcr Stabt 1
) war atterbtngS fd&on oorf)er

auf 33efef)( be3 $önig3, ber if)r unb ifjrem 33ifd^ofe nodfj wegen ber

SRieberlage feiner Jreunbe bei 23tobel3f)etm grollte
2
) unb aud& von

tfjrer $erbinbung mit bem Zapfte ßunbe fjatte
8
), auf aßen (Seiten

abgefd)nitten roorben unb bie Bürger fa^en fid) baburdfj jo ge=

fd&äbigt, ba& fie ifyre Unterwerfung anboten, roal;rfd;etnlidij aber

unter folgen Sebingungen , bafj ber Äönig fie nia)t annehmen
modfjte*). nun gar SBifd&of 33ertt)olb bie päpftltdjen ©entenjen

gegen if)n unb feinen faiferlidfjen 23ater nerfünbigte *) , mar 5lönig

<Qeinricf)3 Slntroort eine neue Sßerroüftung ber bifd£)öflid()en Sefifcungen

burdf) bie Söeftegten be8 oorigen 3af)re3, bie ©rafen von Sßfirt unb

bie elfäffifdjen SReidfjSftäbte
6
) , unb als er roäfnrenb be3 bairifa^en

Jelbjugä fjörte, bafe fein gefäfjrlid&fter 25Mberfacf)er, eben ber päpft-

lidfie ßegat, in ber rebettifc|en $3ifcf)of3ftabt Stufnafjme gefunben unb
bie Oberleitung an fidf) genommen fyabe, ba fdjeint ba3 gerabe ber

©runb geroefen gu fein, roeäfjalb er auf bie Sitte be$ 23aiernf)er$og§

um 2Bajfenfti(Iftanb einging unb fidf) felbft, nodf) beoor berfelbe ab-

gefdjjloffen mar, an ben Dberrfjetn begab. <£$ roirb im September
geraefen fein, als ber ßönig mit einem neuen Aufgebote perfönlidf)

oor ©trafeburg erfc&ien
7
) unb bie @tnfd&Uefjung fo oeroollftänbigte,

J
) Slua) bie (Stra&burg betreffenben Vorgänge finb in fjofjem ©rabc un*

beutlid). Keine Duette erjä^It fie im 3ufammenljange, jebe giebt nur einjelne

3üge, bie fia) ^mav nia)t nuberfpredjen, aber aua) faum ergäben. 2)a aujjerbem

genauere ßeitangaben qänjlid) fehlen, bin idj weit baoon entfernt, meine 2)ar*

ftettung beä Verlaufs für mefjr al« eine 2Wöglia)fcit ju galten, bajj er fo ge-

raefen fein fann.
8
) Ann. Marbac., M. G. Ss. XVII, 175: cum etiam regis indignatio

super hoc accensa fuisset etc. Chron. Ebersh. 1. c: Rex comperta suorum
destitutioue etc. Sgl. 93b. I, 515.

8
) ©. o. 6. 74 21. 3.

4
) Com*, de Fab. L c: Fuit interim civitas Argentina extra prineipis

graciam, consenciente suo pofttifice. Unde rex permotus omnia ipsis ob-

cluserat itinera Reno mari terraque, dampnumque maximum in mereibus
vendendis et emendis aeeipiebant. Volentes igitur regis impetrare graeiam,

non concesso eis loco, cardinalem intra civitatem reeeperunt sibique in

omnibus obedire temptavere. 2luf biefe erfte @infa)Iief$ung, an ber ber König
nid)t perfönlia) beteiligt mar, fa)eint fid> aua) Chron. Ebersh. 31t bejiefjen:

Rex comperta suorum destitutione (bei ölobelsljeim) se pro valetudine contra

civitatem Argent. instaurat obsidione.
R
) 2>a8 consenciente suo pontifice in 21. 4 angeführten ©tette beö

Conr. de Fab. begießt ficr) auf ben ftmed ber Senbuhg beS Segaten, qui

exeommunicationem imperatoris nianifestaret etc. 68 märe audj rounberbar,

wenn öertfjolb bie (Sjfommuntfaiion nia)t oerfünbigt Ijaben foüte, er, ber 00m
Zapfte noa) befonberS beooUmäa)ttgt mar, fie gegen feine 2öiberfaa)er ju gc*

brauchen, unb nt biefen gehörte aud) ber König.
6
) Ann. Marbac. 1. c: (Pfirritenses et civitates regis) augmentato post-

modum (naa) Ölobelsfjeim) exercitu, sequenti videlicet anno (1229) villas

episcopi plurimas incendio concremantes depopulati sunt.

§einria) VII. in feiner 9teü)tfertigung 1234: Reversi de Bawaria cum
triumpho, alium collegimus exercitum ad obsidendum apud Argentinam
dictum cardinalem. 2)a3 ßefc^at) naaj 2lug. 18., roo er auf bem Sföege oon
Saiern gegen ©trafjburg in j^iengen mar (f. 0. <5. 71 91. 3), unb oor Oft. 23.,

roo er naa) 2tbfü)Iu| ber Belagerung in Ueberlingen urfunbete B.-F. 4139, unb
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76 2)eutfc$ranb im %af)tt 1229.

bafj ber Segat nid&t mein* aus ber (Stabt entroeid&en tonnte, roaS

er fonft gern getfyan tyätte
1
).

sÜber bedungen rourbe bie ©tabt nidfjt. $)er Äönig ^at triel»

me^r fein &eer balb roieber entlaffen, roie er felbft ergäfjlt, auf

Anbringen unb 9iatf) Dieler dürften
2
), unb wir fönnen un$ ganj

gut oorfteßen, roie baS gefommen fein mag. Um eben biefe

nämlia) verbreitete fief) aud; in £eutf$lanb bie 9Jacf)ridfjt oon ber

9lüdtef)t be3 $aifer3 aus bem ^eiligen £anbe, meHeidjt aud) fd&on

bie von feinen erften Erfolgen, uiib fie erfüllte feine Jreunbe mit

3uoerfidjt unb greube, feine (Gegner aber mit SÖeforgnifj
8
). Sei

ben dürften aber, bie bei aller WiBbißigung be£ päpftltd&en 33er*

fahrend mit wenigen 2lu£naf)men bod) nidpt gerabegu für ben Äaifer

Ratten eintreten mögen, fonbern nur barauf bebaut roaren, ofyne

fonberlidjen Slnftofc naa) ber einen ober ber anberen ©eite f)in burdj*

jufommen, roiro jene 9tadjrid)t oor SlHem ben Sßunfdj gezeitigt

Ijaben, ba& e3 nun balb jum ^rieben fomme unb ifyre Sßerlegenljeit

bamit ein (Snbe nefune. konnte eä nun bem ^rieben bienlid^ fein,

roenn £einridl) ba$ bodjj audf) für ben $apft in SBaffen ftefjenbe

Strasburg bedang unb mit bem 23if<f)of ber Stabt etroa aud) ben

©tefloertreter be8 ^ßapfteS su feinem (befangenen machte? £>er

&egat feinerfeitS mußte fidf) tnjroifc&en überzeugt fjaben, bafc bie

ftaufifdje Smtaftie in SteutfAfanb nid)t gu galle gu bringen fei,

unb bafc e£ für iljn überbieg fein anbereS Nüttel gab, fidjj aus feiner

augenblicflidjen ©efafyr $u retten, als einen frieblidjen SPergleicf);

ba fann man fidt) roofjl benfen, bafc er begierig jugriff, als bie fürft*

lid;e Vermittlung Sluäfiajt auf einen folgen eröffnete. GS fcfyeint

ein 2lbfommen in ber 2lrt getroffen roorben ju fein, bafe ber fiegat

unter ber £anb auf jebe weitere Verfolgung feiner politifdjen 9Iuf*

träge oergidjtete, roogegen if)tn ber Slbgug aus (Strasburg unb audfj

bie* Bereifung be3 dltidß für feine fircr)lict)en Sroecfe geftattet

rourbe 4
). 2>em Sifd;ofe oon Strafeburg aber, feinen $ienftmannen

jioar roof)l bem erften Saturn nät)er alö bem jroeiten. 3)ie früher oon mir
auS einer unbelegten 9<ad)rid)t bei ÖuiUiman aufgenommene 9lieberlage beö
ÄöniqS am 1. ©ept. bura) bie Stfajöflidjen läfet fid) nia)t aufredet galten,

f. Weener r>. Änonau, ©. ©alt. ÖefcfnajtSqueü'en IV, 242. Conr. de Fab. nennt
ben ©djultfjetfeen oon Hagenau als einen, ber ben Äönig gegen bie ©träfe»
burger gefjefet f)a6e; itt) roeifj niajt, ob er ben ©tfnUt&eiBen Semper meint,

ber 1227 9too. 12. beim Könige geroefen mar B.-F. 4089, ober ben nochmaligen
oiel befannteren Söölflin.

f
) Conr. de Fab.: Rex itaque cardinalem illum cum baberet suspectum,

omnia sibi de civitate exire volenti obcluserat itinera.
2
) Verumtamen ad instantiam et consilium multorum prineipum, videlicet

archiepiscoporum et episcoporum et etiam magnatum imperii solvimus exer-
citum nostrum et dimisimus, (fiüde: postpositis nostris?) laboribus et expensis.

3u beachten ift, ba& .öetnriaj bieä einem dürften fcfbft äu feiner 9ted>tfertigung

oort)ärt, fo baB fajon beöbalb bas 2)ajroifa)entreten ber dürften als J^atfac^e
anjufe^en ift.

8
) CoDr. de Fabaria 1. c.

*) Conr. de Fab. ermähnt roeber bie ©ntlaffung be« gegen ©traf$6urg
im gelbe fte^enben ^eereö noa) bie fürftlia^e Vermittlung, fonbern fätjrt nat|
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2lufb,ebung ber Belagerung oon Strasburg. 77

unb bürgern roirb burd) bie Vermittlung ber dürften, ähnlich roie

bem §er5oge oon 23aiern, fürs erfte ein Sßaffenftiflftonb bewilligt

raorben fein; benn obroohl ber König jefct äug ber 91achbarfdjaft

ber Stabt afyog *), ift e£ bodj erft im folgenben Sahre, als $apft
unb Kaifer felbft fd>on über ben ^rieben unter fid) oerfjanbelten,

auf gürfprad&e be3 SlbtS oon ©. ©äffen, ber bafür oon ben bürgern
ein reiches ©elbgefchenf erhielt, unb gegen beträchtliche Söhlingen
an ben König felbft ju ihrer oollen 2lu3föi)nung mit ihm gefommen z

).

Xrofcbem fo auch auf biefem KrtegSfdjauplafee roieber 9iuhe eintrat,

hatte baS Sanb nachträglich noch m'el oon Sftäubergefmbel ju leiben,

baä burd) bie mehrjährigen gehben ins ©Ifajj gelocft roorben toar
3
).

2Bie anber3 fyc&itn fidt) bie ©efd)itfe ber SBelt geftaltet, obgleich

fchmerlich jum Seffern, roenn e£ bem tyapftt gelungen märe, in

^Deutfchlanb einen ihm genehmen König aufstellen unb eine fräftige

Dppofition gegen baS ftaujafche §au$ ju fammeln, roährenb feine

Gruppen im Sünbniffe mit ben £ombarben auch oa^ Königreich

©icilien biefem £aufe entriffen! 2lber bie Monarchie hat gleich 5

jeitig in ©eutfchlanb unb im ©üben, roo Kaifer griebrid; II. ba*

maU bie (Sölbner be3 $apfte3 auä bem faft fchon oerlorenen König*

reiche oerjagte, bie fdjioere ihr ^on ber Kirche bereitete Krifiä glücflich

überftanben, unb jroar, roa3 oon SBebeutung für bie 3"frmft roerben

fonnte, mit ihren eigenen Mitteln unb ourd) bie Energie ihrer

Vertreter, an ber e3 auch ber junge König Heinrich nicht fyattt

fehlen laffen. £>enn, unb nid)t oft geniig tonn barauf fn'ngeroiefeu

werben, bie dürften hatten fid) im Mgemeinen nur barauf bebaut
gezeigt, fidj felbft oon bem Konflifte fern $u halten; ja noch mehr:

ber CSrjäfylung oon ber SBtrfung ber SBotfdjaft über ^"cbrta^ä $eimfeb,r fort:

Post discessum cardinalis a civitate Argentina etc., ofjne xtt fagen, rote fein

2lbjug ermöglicht rourbe. $af$ ber Segat aber mit Seroilligung be3 ÄöntgS
©trafjburg »erliefe unb nun Oberbeutfd)lanb bereifen burfte, ift barauS ju

fdjliefeen, bafe er am 19. 2>e*. in ftonftanx urfunbete, f. SÜobe, Urfbaj. o.

@oölar 1,488. B.-F.-W. 10097. Siielletdjt ift in biefe 3eit aua) feine Reform
ber SXbtei 9teio}enau ju fefeen, oon ber Conr. de Fab. p. 182 (f. o. <3. 72, 31. 2)

eraäfjlt, roie aud) fein Serfua), ©. (Sailen mit einer foldjen ju beglüefen.

*) @r urfunbet Oft. 23. in Uberlingen. B.-F. 4139.
*) Ann Marbac. p. 176 a« 1230: Reconciliati sunt rex Heinricus et

epißcopus Argentinensis et pace reddita siluit et quievit terra a tumultu
bellorum. Susfüfjrlicb, aber ofme 3e i*an9Qben Conr. de Fab.: Post discessum
cardinalis a civitate Argentina, pacato aliquantum regis animo, Argentinam
veniens paci reformande cum dedisset operam, dato argento non modico,
ipso venerabili mediante abbate (roeiter roirb emihlt, caf; er oon ben ©urgent

Sro reconciliacione regis 200 3)2arl erhielt), ipsius recuperaverunt graciam.
[u£ einer ftäbttfajen Urfunbe oon 1231 erfefjen roir, bafe bie Strafeburger

pro pecunia, quam Rom. rcgi Heinrico dedimus, oon iljrer 2llmenb Ratten

oerfaufen muffen, ©trafeb. Urfunbenbuo^ I, 176. ftur DCn auä ber ungefajicften

Raffung Äonrabö ^eroorge^enben Slufentb^alt be^ Äönig« in Strasburg ift in

feinem Stinerare ^aum nur 3ro ifcb,en bem Stufenttjalte ju Hagenau 1230

ftebr. 15. unb bem ju Ulm 2flär* 17. B.-F. 4145. 4147. 2)er Äaifer gewährte
erft beim 9tbfa)luffe beö gricbenö mit bem «ßapfte 1230 2(ug. 28. Ämneftie.
B.-F. 1821.

8
) Ann. Marbac. p. 176.
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78 25euifä(anb im $a$re 1229.

ftatt bic Krone, rote eS ihre Pflicht geroefen roäre, nad^fjattig

unterftüfcen, haben fte biefe burcf) ihr ätosroifchentreten eher an ber

StuSnüfcung ihrer Erfolge uerhinbert. So roar eS in 23e§ug auf

bcn Sifdjof oon Stra&burg gefdrehen unb roahrfdheinlich ebenfo

Dornet aud) ju ©unften beS Serags oon Skiern. £)ie beutlich

heroortretenbe Abneigung ber dürften gegen eine entfdjiebene gartet*

nannte unb ihr StanbeSintereffe, roelcfjeS ilmen nid&t erlaubte, einen

©enoffen ber geredeten Sache beS fiegreidjen Königthums preise
geben, trafen jufammen, um i^r eigentümliches Serhalten gegen bie

Krone gu beroirfen. 6S mag flug geroefen fein, patriotifa) oom
Stanbpunfte beS Geichs roar eS geroii nicht.

2)ie natürliche nationale ©mpfinbung fam jebenfallS oiel

roeniger bei ben dürften $um 2luSbrucfe als in benjenigen Streifen,

bei benen fie nicht burdfj allerlei politifa^e ^ütfftchten beeinträchtigt

roarb, bei ber nieberen ©eiftlia^feit , ben Sürgerfchaften befonberS

ber 9teid)3ftäbte unb ber SReichSbtenftmannfchaft. 3Bie fd&arfe Ur*

thetle finb bamalS oon ber erfteren über baS Verfahren beS ^apfteS

gefällt roorben! „@S roirb bem Ghnftenoolfe fdjaben bis an ben

jüngften £ag" fagt ber 2Bormfer 2lnnalift in Se^ug auf bie päpftliche

Kriegführung in Unteritalien, bura) bie baS ^eilige ßanb beeim
träd?tigt rourbe, unb ber Urfperger (Ehronift bezeichnet ben Angriff

beS S)ßapfteS auf baS £anb beS im SMenfte Gtjrifti abroefenben KaiferS

unb feine 3urüdroeifung Dcr Kreuzfahrer als oerabfcf)euenSroerth

unb als ein trauriges Slnjeidjjen beS sJ?iebergangS ber Kirche
1
). 3n

S. (Emmeram ju ÄegenSburg flagte man, bafj bie gange Klerifei

bem £ohne unb ber Verfolgung oon Seiten ber £aien preisgegeben

fei, weil baS ßaupt fetoß front fei unb in Serftocfung beharre 2
).

(Sin Sflagifter, SJtarquarb oon 9iieb, mu&te in biefer KampfeSjeit

oon bem Sifchofe ©ebharb oon SJSaffau beShalb gebannt roerben,

roeil er ben $apft fogar einen £äretifer genannt hatte
8
). @S ift

berfelbe ©eiftlia^e, ber umgefehrt auf ben Kaifer ein £obgebidt)t

oerfa&te, in bem er ihn, ber Serufalem „ohne Unterftüfcung, oiel*

mehr angefeinbet" roiebergeroann , mit SefuS oergleicht, roeil beibe

in Serufalem gelitten, aber aud) mit Verherrlichung gefrönt roorben

feien
4
). £)a& bie 2>ien(hnannen beS Geichs fidt) burch ben päpftlichen

Sann in feiner SBeife an ber Erfüllung ihrer pflichten gegen ben

König beirren ließen, oerfteht fid) oon felbft unb roirb burdfj ihr

häufiges Sorfommeu in feiner Umgebung bezeugt, unb roaS bie

Stäbte betrifft, fo ift für ihre Stellung bie $$atfa$e, bafe in bem
bifd)öflid)en SBormS bie mit ber Sertunbigimg beS Sannes beauf*

') Ann. Wormat. p. 174. Chron. Ursp. p. 383: Quis talia facta recte

considerans non deploret et detestetur, que indicinm videntur et quoddam
portentum et prodigium ruentis ecclesie.

2
) Notae S. Emmen, Böhmer, Fontes III, 498.

3
) Mon. Boica XXIX, 2. p. 348.

*) Cont. Scot., M. G. Ss. IX, 624. 625. 9Jiarquarb mar 1240 tropft beö

ÄoUcöiotftiftä 2)totfee. Duellen lt. Grört. 3. baix. ®efd). V, 71. 73.
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Urteile über ba« »erfaßten be* Zapfte«. 79

fragten Settelmöndje mit £ofm unb Spott verfolgt würben 1
), fafl

noa) bejeidjnenber als bic £f)eilnaf)me ber elfäfftfdjen Dfaidjäftabte

an ber 23erämpfung von Strasburg ober in anberer 23ejtef)ung bie

£anb§abung be3 Äönigäfttju&eä über bie 2lbtei (Sberbadj, roeldfje

&etnrid) VII. bem getreuen Oppenheim auftrug 2
). (5$ finb freilia)

nur vereinzelte Streiflidjter, bie Ijte unb ba bie Stimmung biefer

Greife beleudjten, aber eine entgegengefefete tritt bodj nirgenbs ju

£age, fo bap bie SBeraHgemeinerung jener 3»ge nid&t unberedjtigt

fein Dürfte.

$)er buräjfdmittlid&en Sluffaffung be8 geroöfynlidjen £)eutfdjen

über baS augenblidliä^e SBerf)ältni§ ^roifdjen bem ftaifer unb bem
Sßopfte gab ber unter bem Tanten ftretbanf biäjtenbe Sd&roabe

treffenben 2lu3brud, inbem er unter Dotter 2lnerfennung ber päpft*

liefen ©eroalt ju binben unb $u löfen bodf) bie Meinung vertritt,

bafe fein 33ann oor ©ott roeiter reidje als bie Sdfmlb be£ -iRenfd)en,

unb bie Sd)ulb beS ÄaiferS betrad&tete er aU burd) beffen erfolg*

reiben Äreu^ug gefügt, mithin bie 2lufred)tf)altung beS SBannS

aU ein fa)roere3 Unrecht:

„2)er 99ann, ber f>at Gräfte nit6,t,

2)er burd) ^einbf($aft gefc^ic^t

;

X er bem ©tauben ©droben tljut,

2)er Sann wirb nimmer gut."

2113 nun gar bie burdf) griebridj ber djriftlidfjen SBere^rung

jurüdgegebenen ^eiligen Stätten mit bem 3nterbtfte belegt rourben,

ba ruft ber $>id>ter auS:

„©ott, $err, too foK man 2)ia) (oben,

<5eit bie ©tabt oerbannet ift,

darinnen $u, §err SefuS G^rift,

Sßurbeft gemartert unb begraben?"

(Snbliä) gegenüber ben SBerfudfjen beS $apfteS, bie Untertanen
be3 ÄaiferS burd) 3roang aufjuroiegeln , fommt ber gute Sajroabe

äu bem faft fefcerifdjen Safce: ©efjorfam fei löbtidj, fo lange ber

Stteifter redjjt t^ue; rooHe ber Stteifter jebod) Semanb groingen,

©otteS ©ebot luntan ju fefcen unb Unredjt ju tfmn, fo folle man
ben SDtetfter oerlaffen unb bem beiftetyen, auf beffen Seite baS D^cd&t

fei
3
). So mag aud) bie große ^e^rja^l ber 2)eutfd>en gebadet,

au3 foldjen nur gu natürliajen ©mpfinbungen tyerauS fid) auf bie

Seite be§ ÄaiferS unb feines SofjnS geftellt unb eben beSfjalb aßen

S3erlocfungen jum 2lbfaHe roiberftanben Ijaben. 2Benn aber ber ge*

roöfjnliaje 9Rann burd; baS, tt>a3 ifmt an bem Sßerfa^ren be3 jpapftes

anftö&ig fajien, einmal baju gebradjt mar, über beffen 23ered)tigungen

•) @. o. <s. 72.
2
) B.-F.-W. 11037. Sie Sürger erklären barin, bafe, sicut mandatum

a d. rege aeeepimus, curtes et oinnia bona eorum sub regia et nostra susec-

pimus protectione.
8
) 2?ribanf$ öefajeibenb.eit, 6,crau6g. o. 2ß. ®rimm &. 162, 4 ff. Uff.

SJgl. basu bie Einleitung 6. XLV.
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80 £eutfa)(anb im 3ab,re 1229.

nad)^ubenfen , wo roar bann bie ©renje? 2)ie Vorgänge btefer
3af)re werben nid&t wenig ba$u beigetragen fjaben, ba& bie ber
römifdjen ßird&e feinblidjen Wartungen nun aud) in SDeutfdjlanb
ungemeine SBerbreitung fanben.

SJJan r)atte r>ier alfo bod) in breiten ©d)id)ten beS 33olfS ein

geroiffeS ©efül)l bafür, bafj eS ftcf) in ber £f>at um fo grofje SDinge
fjanbelte, roie bie Unabfjängigfeit SeutfdjlanbS oon ben roeltltdjen

§errfd)aftSanfprtid)en beS SßapfttfmmS, unb man fd)lo& fidt> ben auf
bie 2lbroel)r foldjer 2lnfprüaje gerichteten Seftrebungen beS ßönig=-
tbumS um fo roißiger an, als mit bem ©turse beffelben augleid)
allgemeine 2lnardne einjurei&en brof)te. dauerte boa) aud) fo fdjou
nod) immer bie Unruhe unb grieblofigfeit fort, bie fid& feit

bem SCobe beS fraftoollen ©ubernatorS Engelbert faflt in allen
feilen beS 9ieid)S bemerfbar gemadjt fmtte. $er neue 23tfd)of
oon Utredjt, SBiüebranb oon Clbenburg, mürbe gern mit feinen
friefifa^en Untertanen, bie feinen Vorgänger er|d)iagen Ratten, in
^rieben gelebt f)aben, fd&on um bie iljm oon jenem r)interlaffenen
unb burd) feine ^oftulation nod) geroad)fenen ©Bulben feinet
SiStfmmS bei ben brängenben römifdjen ©laubigem tilgen gu
fönnen; bod) im &erbfte 1229 ftanben bie griefen oon ftrentlje
unter gü^rung beS Witters 9iubolf oon ßoeoarbeu, beS Siegers
oon 1227, toieber in SBaffen gegen ben Sifdjof, ber toeber mit
©eroalt nod) mit ©üte irgenb etroaS gegen Tie auS$urid)ten oer--

mod)te ®er Ersbifdjof &einridj oon ßöln, Engelberts 9iad)folger,
fjatte e8 aus 2Inlafe ber Ermorbung beffelben nod) immer mit bem
©rafen Otto oon £erfelnburg ju tfjun, ber oon tym als Sefdjtifcer
ber 2Norbgefe£len befämpft rourbe, unb aufjerbem mit bem limbur=
giften £aufe, baS bem Er$ftifte bie bergtfdje £interla(fenfcbaft
Engelberts beftritt

2
). 2lm 9)iittelrf)eine mufj eS ebenfalls böfe auS=

gefefjen Imben; benn ein ©djriftfteller flagt, ba& nadj ber Erfom*
munifation beS Äaifer* alle möglichen Uebel über baS £anb am

©raben umjogen 4
). SBon ben kämpfen in Weberfadjfen , bie ftd>

an bie braimfdnoeigifdje Erbfolge anfnüpften, ift fd)on gefprod&en
toorben, unb in granfen bauerte bie oerljeerenbe S)oppelfebbe fort
bie »ifdjof Hermann oon 2£ir$burg einerfeits mit bem burd& ben
33ifa>f oon Samberg unterftüfcten ©rafen $o^o oon fiennebera
unb anbrerfeits mit bem ©rafen Rupert oor flaftet §u führen batte!
©ie nabm fogar noa) größere Sludbeftnung an, als ©ermann am

») Gesta episc. Traiect, M. G. Ss. XXIII, 419. Sßal. SBb I 511
2
) tiefer, ©ngelbert b. £eil. S. 189. 191. 194

ff.
8
) Christiani thron. Mogunt, Jaffä III, 697.

4
) SRoffer, Urrunbenbua) b. 2(btet @berba$ I, 268. B.-F.-W 11037 3>ie

9Rönd>e von (SbttbaQ, bie com ßönige unter ben e^ufc Dppenfieims oefteUt
rooren (f. o. 6. 79), gaben 3um SWauerbau einen »eilraa ob reverentiam
domini nostri F. Kom. imp. et filii eius d. Heinrici regis.

reverentiam
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10. 3uli bie ©rafen oon Dettingen auf feine ©eite ^erüberjnjie^en

(Sbenfo ging e$ in ben toeftlicben ©renjgebieten be$ 9tod# in

fjo^em ©rabe unruhig *u. 2Ü3 nämlidj 1229 mit bem unmünbigen
©rafen ^einrieb oon 9iamur, bem auf bem StödjStage gu Slawen
im 3a^re 1227 gegen ben ©rufen gerranb oon glanbern 9tomur
jugefproeben roorben mar 2

), ber SRannjtamm ber (Sourtenao erlofcb,

trat gerranb mieber mit feinen &nfprüd)en ^eroor unb erreichte

menigftenS fo vml, ba§ ftanig ^einrieb ibm bie 8elebnung ertbeilte,

allerbingä unter ^orbebalt reia)£gericbt lieber Prüfung anberer 2ln*

fprüebe
8

). 21ber ba gerranb augenblicflicb burd) eine JJefybe mit
bem ©rufen oon Soulogne unb anberen öaronen ber franjöfifdjen

SRacbbarfcbaft befebäftigt mar 4
), fam if)iu bie Scbioefter beS 33er«

ftorbenen, SRargaretbe, ©emablin be$ ©rafen ^einrieb oon ^ianbeu,

juoor unb nabm unter ber unjutreffenben 53ebauptung, bic gefefe*

liebe (£rbin biefeä gefürfteten 9ieicb$leben£ ju fein, oon ber Warf»
graffdjaft big auf roenige ^läfce 53efij}, auf bie gerranb fdjon feine

&anb gelegt b<*tte
5
). 3efct fab fieb biefer nacb ÜBunbeSgenoffen um

unb fanb fie. S5enn eben bamals ^atte ftcb ©raf Xtjeobalb IV.

oon Sbampagne mit feinem langjährigen Jyreunbe unb Reifer, bem
©rafen ^einrieb oon 33ar, übtrioorfen, weil berfelbe bem (5r$Mfcbofe

Robert oon £uon, ber auf einer 9ieife burdj bie (Sbuntpagne ge*

fangen roorben mar, anfebeinenb gegen ^^eobalb^ 3Bitten $ur gfrei«

beit oerbolfen ^atte. Seibe rüfteten: Xbeobalb oerbünbete ftcb mit
bem ^er^oge SRattbäuS oon Sotbringen, unb ibnen fcblojj fub aueb

gerranb oon ^lanbern an, roeil bie meiften norbfran$öfifcben 23arone

unb gerabe biejenigen, mit benen er oerfembet mar, für ben ©rafen
oon 2Bar eintraten. 9lucb bie Briemtc famen jefet mieber mit ibren

Hnfprüa^en auf bie (Ebampagne $um SSorfcbein. $em ©inareifen

ber franjöfifcben Regierung gelang e£ $roar, ben 9lu£brucb ber §einb*

feligfeiten eine 3*i* ^an9 ourcb toieberbolte ©tiUftänbe binjubatten;

am (Snbe be3 %at)n$ 1229 i«boa^ mar bie gebbe in ooHem ©ange.
&ören mir, bafe bie Bürger oon 3J<efc bei berfelben bem öerjoge

oon Sotbringen fyatfen, fo bürfen mir barauS fabließen, ba& i$r

SBifdjof, mit bem fte fa>n Iängft im Streite lagen, feinerfeitS ftcb

mit ben ©egnern beä &er5og3 oerbünbet baben roirb
6
), unb roabr*

l
) B. Sb. I, 516. Mon. Boica XXVII, 226. B.-F.-W. 11047. Renner,

2Hfd)of fcermann I. o. Sobbeburg 6. 31.

*) @. 33b. I, 501.

*) Äönig £>einrid)$ Steige an bic Slnfaffen ber ©raffdjaft 1229 3unt 8.

H.-B. III, 398. B.-F. 4135 : recojjnoscentes F. comiti comitatum Namur. in feudo

contulisse. Sie 33eleJ>nung bürfte brieflich gcfa)cöen fein.

*) Wilhelmi chron. Andrense, M. G. Ss. XXH", 769.

6
) Albricus p. 924.

6
) 93gl. überhaupt über biefe 3)inge Albricus p. 924. 926 unb bie 93er«

briefungen be8 ^erjogä für Xb^obalb 1229 ^uni 11. unb ^b.eobalbd für ben

^erjog Oft. 22. B.-Fl-W. 11046.11050. 9tocb teuerer war fc^on im DItober

go^rb. b. btf<b. ©efeb. - SBinfelmonn, ^rtebrieb II., 2. öb. 6

Digitized by Google



82 SDeutfd&lanb im %af)tt 1229.

fdfjeinlidfj ebenfo ber 33ifd[jof von SBerbun, ber fid(j fdron früher ber

ißülfe be3 ©rafen von 23ar gegen feine <Stabt bebtent f)atte
1
). Sitte

9tegierenben gu beiben (Seiten ber ©renje, oom 3)ieere bte gu ben

Duetten ber ÜJiaaS unb ber 3Hofel, trieben fidj) fo in jtoet feinblid&e

Säger, unb iroav ofyne bafc bie Parteinahme für ben Äaifer ober

ben $apft auf bie ©Reibung felbft fonberlid&en ©influfe geübt tyätte.

2Bie triele gelben mögen bamalä fonft nodf) im SReid&e geführt

roorben fein, oon benen mir nur begfjalb nichts raiffen, weil bie

Ueberlieferung gerabe über biefe fritifd&en %af)te befonberS bürftig

ift. fiatte f^on im %al)Tt 1228 ber ßljronift non ©ber^eim im
£inblicfe auf bie im ©Ifafc f)errfa;enbe 3«trüttung mit ben biblifdfjen

Korten geflagt: „2Bel)e bem £anbe, beffen ßönig ein 5ltnb ift," fo

roenbet ber ännalift r»on ©d&eftlam auf bie geftetgerte 2tnard(jie

be3 3a^re§ 1229 ben anberen ©prudEj an: „3n biefer 3eft roar

fein Sönig in3§rael, unb jeber t^at, mag if>m red^t fdfnen." 3)a*

rum märe e£ aber bodfj ungerecht, auf foldje burdfj fglimme @r~

lebniffe am eigenen fieibe oeranlafeten Semerfungen ©injelner fyin

ben $önig perfönlid& unb feine %uQtnb für bie unerfreulichen 3Us

ftänbe ocrantroortlid) ju machen. 2lud(j gereifteren ^errfd^ern unb
unter günftigeren 33erf)ältniffen ift befanntlidjj bie äbftettung be£

gebberoefenä im sJtod)e nur fetten unb oorübergebenb geglüeft, unb
obenbrein wirb gerabe £>einria) VII., bem e3, roie feine äbfcbüttelung

ber SBormunbfdfjaft unb fein Vorgeben gegen Katern unb ©tra&burg
jeigt, an Energie nicf)t fehlte, ba3 ebrenbe 3eugnifj gegeben, baft er

ftd? beä 9Recf)t8 unb ©eridf)t3 aufs 9tocbbrücflicf)fte annahm, roo er

irgenb fonnte 2
). @r l)anbelte enblicb audf) nadfj ber Entfernung

Subroigä uon Saiern von ber Regierung burd^auö nidfjt nadf) eigenem

©rmeffen unb trägt be^rjalb aueb nia)t allein bie $erantroortlidf)feit

für ba3, roa§ gefd&at) unb nid&t gefd&ab. 2>enn roenn er fid& in

biefem erften Saljre feiner ©elbftänbigfeit aueb nur auSnabmäroetfe

auf ba3 Urtbeil unb bie 3uftimmung von gürften berufen fann 8
),

roeil biefe entfpredfjenb i&rer ^ßolitif ber 3urücfbaltung nid&t gerabe

ja^(reia) an feinem &ofe erfd&einen, fo ftnbet bie "iDiitroirfung berer,

ber ©eginn ber ftefjbe für 3Betl)nac$ten in 2Cu3ficf)t genommen unb naa>

Albr. p. 926 f)at fte in ber £fjat gteic^ naa) SBei$naa)ten begonnen, nadjbem
auf bem franaöftfa)en SReiefjätage 9Mun im 2>ej. (Albr. p. 927) m>$ beibe

Steile erftfuenen roaren.

1) 58b. I, 494.

2
) Sair. ^ortfe^ung b. Äaiferajroni! 93. 634, S)eutfa)e ß^ronüen I, 1

(5. 406: der rihte also fraislich,
|
swaz im ze rihtene geschach:

| nieman
näch groezerm gerihte sprach.

*) 9Jur bei ber 93eref)nung beS SBifajofä Sodann oon Süttia) 1229 2)e3- 13.

W. Acta II, 63: iuxta sententiam prineipum et magnatum imperii, roäljrenb

auä B.-F. 4143 ftc^ nur ber £erjog oon 2Keran als amoefenber ^ürft nac^^

weifen lä&t. 3n Öe3ug auf bie $Betf)etligung ber dürften an ben Steides*

angeregen^etten mufe «ber, unb ebenfo bei ben folgenben SBemerfungen, berücf*

ftajtigt werben, bafe bie 3a§l ber auö 1229 oorliegenben Äönigöur!unben eine

fe^r «eine ift.
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ßönig £>einritf)8 9iegierung§tt)äitgfeit. 83

bic ba !amen, an ben Sftegierungägefdjjäften bodj in ber hergebrachten

SBeife ftott unb gelangt oertyältnijsmäfjig f)äufiq audfj baburdf) $um
SluSbrucfe, ba& fie feine Urfunben nütbcfiegeln i

). 9Iufjerbem ^atte

ber ßönig bauemb jenes Sfatfjärollegium gur (Seite
2
), ba$ gugleidj

mit ber SRegentfdjjaft ßubtoigS oon Söaiern in Söirffamfeit getreten

war, fidf) aber atterbingS injroifd^en in feiner 3"ftmmenfefcung
roefentltd) oeränbert t)atte. SDenn nad&bem Seopolb oon Defterreic§

fidt> freitoillig oom §ofe snrüdfgeaogen fjatte, war ber toeltlidfje

gürftenftanb in bem Kollegium gar nidf)t me^r oertreten unb ber

geiftlidje nur nod) infofern, als nad) bem Xobe ber 23ifdf)öfe ©igfrib
oon 2lug§burg unb £einrid[j I oon @ic$ftäbt, unb ba ber 23if<f)of

^ermann oon 2ßür3burg feit bem Anfange be£ 3al)re§ 1229 bauemb
bem $öniß3f)ofe fern i>fteb

8
), ber burd) ben ßöntg felbft in ben

Slatf) berufene 2lbt oon ©. ©allen*) gu oorroaltenbem, anfcfyeinenb

freitid) nidr)t immer günftigem (Sinfluffe
5
) gelangt roar. traten

aber augenblicflidfj bie gürften im fömglicfjen 9^att)e gurücf, fo toud;3

naturgemäß in i&m um fo mef)r ba£ ©eroid&t berjenigen 2ftänner,

bie f$on burdf) il)r 3lmt mef)r ober minber bauemb an ben §of
gefeffelt toaren, be3 $ompropfte3 oon ^onftanj unb SlugSburg,

&einricf) oon Xann, ber als ^rotonotar bie Leitung ber Äanjlei

rjatte
6
), be3 Srudjfefc ©bewarb oon SBalbburg unb' ber ©c^enfen

$onrab unb ©bewarb oon SBinterftetten , neben benen aud) noefj

*) B.-F. 4128 bura) bie SBifc^öfe ©fbert oon Samberg unb §einridj II. oon
SBormä, 4186 bura) bie S9ifct)öfe ©tboto oon Stugäburg unb £emrid) II. oon
Cricf}ftäbt. Von biefen SDlitfteglem gehört leiner bem föniglidjen Matfje an.

2
) @8 wirb 1229 aHerbingS nur jroei Mal auäbrücflidj erwähnt: 2(ug. 18.

bei einer ©üterfdjenfung für ben 2lbt oon ©. ©allen B.-F. 4138 de plenitadine
consilii nostri, unb JOej. 13. bei ber 33elef)nung beä 93ifdjof8 oon fiüttta)

B.-F. 4142 de Providentia consilii nostri. 2lber ber 2lbt oon ©. ©allen unb
einige ber jum Statte ge^örenben SReidjäfjofbeamten ftnb aua) bei anbereu
urfunbliajen öanblungen beä Äönigä entroeber nadjroeislia) amoefenb ober auS
einem unb bein anberen ©runbe als amoefenb ju beulen.

•) (5r erftfjeint r>ier julefct 1229 Qan. 17. unb bann erft toieber 1230
©ept. 23. B.-F. 4125. 4167, b. f>. nadjbem er mit bem SBifajofe ©fbert oon
Samberg oerfö&nt mar. $ie$ unb ber llmftanb, bafe in ber 3nufa)enjeit feine

©egner, nämlid) Siftfjof Gfbert unb ©raf Rupert oon ÄafteU toteber&olt am
$ofe ftnb, f. B.-F. 4128. 4137. 4156, füljrt auf bie 5Bermutf)ung, bajj ^ermann
ftd> fern fjielt, weil ber Honig feinen ©egnern juneigte.

4
) ©. bie betr. ©teile beä Conr. de Fabaria oben ©. 73 21. 1. lieber bie

bisherige ßufammenfefcung beä 3tatf)S unb iljre Seränberungen ogl. 8b. I,

488 ff. 517.
B
) ©r roufete au8 feiner ©teUung allerlei 93ortr)ei[e }u ^ieljen, f. B.-F. 4132,

lieft fia) oom Äönige feinen 3«S«fl (W* Saiern mit einem föniglia^en $ofe,

f. B.-F. 4138, unb oon ben ©tra&burgern feine Vermittlung mit 200 9Jiarf

be3(ü)[en, f. o. ©. 77 21. 2.

6
) 2Birb er alö 3cu flc aud) nur jroei 3KaI befonberä aufgeführt in

B.-F. 4133. 4140, fo ift feine längere 2lnioefenf)eit am öofe boa) fd)bn beä^alb

oorauäsufefcen, roeil bie Jlanjlei beim $eQlen eineä Äanjlerä niajt ganj o^ne
Sßorftanb fein fonnte. 2Uä ber Honig aber im ^erbfte oom Sobenfee naä)
granfen ging, ging ber ^rotonotar nidit mit. Gr ift 9?oo. 24. in Äonftanj
3euge bes Sifa)ofä Äonrab. Ladewig, Reg. ep. Constant. nr. 1411.

6*
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84 . 2>eutf$lanb im 3«$re 1229.

anberc 3Retdj3bienfttnannen au3 Bfyroaben unb groar in jicmlid^er

2Injcu)l bie geroöfjnlidje Umgebung beS Königs bilben pflegten *).

35a3 warb für bie 3ufunft t)on gro&er SJebeutung: ber junge

&errfd)er gewöhnte ftcfj, in biefen Männern feine wahren greunbe
ju fe^en, toäfjrenb bie non ben gürften roäijrenb btefeS frttifdjen

34r£ beobachtete Suvüdf)altunQ ebenfo roie i^r gelegentliche«

unbequemes SDaprifeintreten baau beitrug, bafl er fu& ifmen tne^r

unb me&r entfrembete.

*) (Sö genüßt für biefe auf bie SRegeften be$ ßönigS 311 oerroeifen.
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günfteä ßapitel.

Her MttuftHQ laifer Jtiebrid)* II.,

1228-1229. l
)

•ftadj einer breiroödjentlid&en , com SBetter begünftigten unb
bur<§ feinen 3roif$enfafl geftörten ga^rt (ängS ben Jtüfkn ber

ionifdjen Snfeln, be3 $eloponefo3, bann Rxetaä, 9tyoboa unb
SnäenS 2

) lanbete ber ßaifer am 21. 3uli 1228 in ßimiffo, bem
£auptf)afen be3 ßönigret<$3 (Snpern 8

), too er oon t>ornf)erein länger

*) S3on neueren 2)arftettungen fommen in Sktradjt: ßeftner, 2)er Äreujjug

ftriebrid&ä IL ©ött. 2)iff. 1873; ftö&ridjt, ^Beiträge 3. ©efdj. b. Äreuasüge.
1874. S3b. I, 1—112; t>. £öf)er, flaifer ftnebridjä Äampf um (Supern. 2lbf/anbl.

b. baier. Sllab. IU. Sil. ©b. XIV 3l6t^. 2 u. befonberS 3Hüna)en 1878.
2
) SBgf. baö Sagebudj eineS 9)Jitfaf)renben im Chron. Sic. breve, H.-B. I,

898 ff. $arnad) bie £auptftationen bei B.-F. 1732 a ff.
3

) Sie £auptqueüe für bie Vorgänge auf Gnpern ift bie in ben Gestes
des Chiprois enthaltene, überaus uuof i'üiriicne unb auf eingeljenbfter ftenntnifj

berotjenbe 25arfteUung beö Phelippe de Nevaire (publ. par Raynaud. Geneve
1887), richtiger $&iltpp oon 9ionara (o<jI. S^ic^ter in 2Rittt). b. öfterr. 3«ft'
XIII, 255), bie allerbingS erft fpäter niebergefdaneben ift unb unbebingt gegen
ben Äaifer Partei nimmt, bie Xfjatfadjen feloft aber treu roieberjugeben fd)etnt,

roie bie Sergleidbung mit ben lürjeren, aber leibenfd)aft§foferen Sarftellungen
im Chron. Sic. breve p. 400 unb in Cont. Guill. Tyr. (Recueil des hist des
croisades. Hist. occid. II — non mir für 3friebria)3 Äreu^ug naa) ber 2tuä-

gäbe bei H.-B. III, 483 ff. citirt) beroeift. Bernard le tr&orier in feiner ^ort*

fefcung beö Ernoul (publ. par Mas-Latrie) p. 460 ftreift biefe 3)inge nur (alä

Ernoul cont. citirt). Marinus Sanutus bei Bongars, Gesta Dei II, 212 gefjt

für fie mittelbar auf Phil, jurücf, toäf)renb er für bie ©reigniffe in ©orten
bie Cont Guill. überfefct. — SBenn Söfjer aud) nod) ntdjt baS SBerf be8 Phil,

felbft rannte, fo ftanb if)m bod) Mar. San., bann aber aud) ber SluSjug jur

Serfügung, ben Mas-Latrie, Hist de Hie de Chypre unb Beugnot Assises
de Je>us. au3 ben fpäteren Gompüationen beö 5lmabi unb S3uftron gegeben

Ratten, fo bafj wirflid) 2Bid)tigeö bei if>m faum festen bürfte. ©eberjigenS*

roertfj ift, roaä er ©. 29 über bie einfeitige Sluffaffung ber Saaten tfriebridjS

bei 2Ra$*Satrie fagt. 2JtülIer, 2)er Sonaebarbenfrieg auf Gnpern, §alle, 2)iff.

1890, berührt nad) bem $lane feiner »rbeit frriebrid)3 2lufenif>aft auf ber

Snfel nur gana furj.
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86 SDcr Äreujaug 1228—1229.

$u Derweilen beabfidjtigt ^atte, um etwa nod) nad()fommenbe Äreu^
fairer m erwarten 1

)/ wabrfdjeinliclj aber nodfj mef)r, um gewtjfe

Spiäne in Sejug auf (Supern §ur 2luSfüf)rung $u bringen. König
ber Snfet mar ein elfjähriger Knabe, £einrid> oon fiufignan, für
ben beut tarnen nad) feine SJtutter 2lliS, in 2öirflia^feit aber fein

Dfyeim $f)Uipp oon Sbelin bis an feinen im Sommer 1228 furj

uor griebrid&S Slnfunft erfolgten £ob 2
) bie oormunbfdfjaftlidfje 9te=

gierung geführt fjatte. S3on 9*e$tS wegen l)ätte fie bem Kaifer

ftugeftanben, ba König 2lmalricf), ber 33ruber ©uiboS oon £ufignan,

im S^re 1195 burdj eine ©efanbtfa^aft bem Kaifer §einri$ VI.

als feinem fieljnSljerrn getyulbigt fmtte unb in beffen Auftrag 1197
gefrönt worben mar 8

). Xaxum mar aud) oon ftriebrid) IL, als

auf Setrieb ber Königinmutter 2lliS ifn* Sol;n sum Könige gefrönt

mürbe, fogleid) gegen biefe (Sigenmädfjtigfeit ©infprud) erhoben

worben : ber Kaifer na^m, freilief) oergeblidj, bie 93ormunbfd)aft für

ficlj in 2lnfprudj *). 9tacf) bem Xobe ^IjütppS oon 3belin mar i^m
bann mit Suftimmung ber Königin, aber mieberum o^ne ben Kaifer

ju fragen, fein 23ruber 3of)ann, &err oon Beirut unb sugleia) ein

berühmter DiedfjtSgelefprter
5
) , in ber SRegentfdjaft gefolgt, mäfjrenb

allerbingS ein £f)eit ber cnprifdjen 23arone für bie Uebernaf)tne ber

Regierung burdf) ben Kaifer mar unb in biefem Sinne i^m burdf)

entgegengefdjidte 2lbgcorbnete Anträge madjjtc. Sie roiefen auf bie

reiben §ülfSmittel f)in, bie (Supern ifjm gur SBerwenbung in Surien

m liefern oermöge: taufenb bitter werbe er aus ben ©infünften

ber 3nfet ju galten im Staube fein
6
). 2Bie fam baS feinen

äBünfcfjen entgegen! Satte bodf) fein Kreu^ug, abgefeiert uon ber

SBefriebigung beS SpapfieS, fein anbereS 3^ a^ bisher oer=

3ettelten Kräfte ber @f)riften beS Orients in feiner &anb aufammen*

jufäffen unb fie fo erft für bie Gfjriftenfjeit überhaupt unb im
23efonbern für baS Königreich Serufalem nufcbar 51t machen, beffen

Krone er trug.

@r war faum in Simiffo angelangt, wo U;n ©raf Stomas
oon Slcerra unb ber ^arfefjatt gtlangieri, feine bisherigen 93er*

treter im Königreich Serufalem, unb bie ©rofnoürbenträger beffelben

mit SBaliam oon Sibon an ber Spike erwarten 7
), als er Sbelin,

ber mit bem jungen Könige in -ftieofia war, einlub, mit biefem $u

i) 8. 0. 6. 21 9t. 2.
8
) Cont Guill. Tyr. p. 482.

8
) ©t^irrmottjer II, 173. £oetr)e, £emrid) VI. <S. 391. 2Bin!efotann,

ö. ©a)roaben &. 62. Söt)cr, Äampf um ßnpern <5. 4.

*) Phil, de Nov. p. 30. griebrtd) berief ftd) barnadj barauf, que il

devait par les us d'Alemaigne tenir le bailliage de Chypre. Sgl. 2öt)er

<3. 8 ff., auf ben ict) in Setreff weiterer Ginaelb,eiten , bie tnir ferner liegen,

oermeife. £onoriu8 III. fjatte übrigens 1226 ftebr. 17. ben Äönig ^einrieb,

bem ©ajufce g-riebriajS empfohlen. B.-F.-W. 6626.
B
) Sö^er @. 11.

fl
) Phil. p. 38.

') Cont. Guill. Tyr. p. 483. (Sä ift aber ein Srrtfjum, bafj aua) Sbelin

mit bem Äönige bort geroefen fein foU, f. folg. 2lnm.
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if>m ju fommen 1
). Obwohl oon feinen Jreunben gewarnt, folgte

^belin ber ©intabung, mürbe audf) fet)r freunblitf) befwnbelt, um
fo mein*, als er auf bie gortfefcung ber $ormunbfa)aft o^ne weiteres

t>er$id)tete unb nichts bagegen fmtte, bafe ber ßönig mit feinen Seuten

bem Äaifer Imlbigte, mie biefer e3 oerlangte 2
). 3X6er fjriebrid&

mollte mefjr, eine ©enugtf)uung für bie bisherige 9ftd)tberü<ffid)ttgung

feiner SRecfyte: ermutigt burd) ben erften mü&elofen ©rfolg unb,

mte eS fd)eint, in ber Penning, feiner £errfdjaft in biefen ©ebieten

burdj -JHebenoerfung ber großen Marone eine ebenfo fefte Unterlage

geben §u tonnen toie in ©tcilien, forberte er eines XagS bei einem

feftttdr)en -äftafyle, roä^renb ber Saal fidt) plöfclidj mit 53etoaffneten

füllte, oon bem nia^tä a^nenben JJbelin Aufgabe feiner Saronie

^Beirut unb (Srfafc ber angeblich oon feinem 33ruber unb it)m be-

logenen ober, wie if)re geinbe behaupteten, oergeubeten Ginfünfte

Gnpernä aus ben jerjn Sa&ren, bie feit bem £obe beS Königs £ugo
DcrfCoffcn toaren

8
). ,,9kd) beutfdjem SKedjte"

4
), behauptete er, ge=

büßten fie iljm felbft. 2luf einige ^öftid^e auätoeicf)enbe SBorte

SbelinS roarb griebridj sornig; er legte feine ßanb fidt> auf ben

$opf unb rief au3: „93ei biefem feauipte, ba3 fo manche $rone
trägt, idj miß fwben, toaS idj forbere, ober it)r feib mein (#e=

fangener 5)." 3)ie fRed^tmäfeigfeit feiner erften gorberung ju prüfen,

mürbe 311 roeit führen; Qbelin feinerfeitS fugte barauf, ba& Beirut

*) Phil. p. 38. 9tod> Chron. Sic. p. 400 trafen fte jroet ober brei Xaqe
nad) 2lnfunft ^riebriajg in Simiffo ein. $er ^utriara) ©erolb H.-B. III. 1Ö6

fief)t in ber ©inlabung fdjon bie Slbfidjt, fidj ber Sßerfon beö Äöniaö unb beä

Regenten ju bemädjttgen, unb roaö roeiter gefdjaf), fann eine foldje Sluffaffung raof)l

unterftüfcen. 2)afj fjriebric^ gegen Sbelin überhaupt ^interliftig geJjanbeit Ijat,

fc^eint aud) ber if)n fonft berounbernbe unb preifenbe Jroubabour ©uilGemftiguetra
ju meinen, ber in einem 1238 gebidjteten Siebe (bei Seoo 6. 54 ©troplje 4)

bie Vorgänge auf Gnpern mit unoerfennbarer Ironie berührt: *2)ort beroieS

er fo oiel £reue unb fo ooUfommene SBteberfeit, bajj fia) ber £err oon Samt
barem erinnert, bem er, ber freimütige Äaifer, ba3 ©rbe mit e§renroertf>er

cortesie löste (najEjm?), benn oon biefer ift fein öerj erfüllt* u. f. ro.

*) Chron. Sic. 1. c: Nam ex parte imperii, cuius homo esse debebat
et ei de homagio tenebatur. Cont. Guill. 1. c: II n'ot mie este grauement
en la vile, quant il requist a avoir par le droit de Tempire le baillage dou
roi, qui estoit sous aage, et de sa terre et les homages du roi et de ses

home8, et en ce n'ot nul contredit, ains si fu fait tout ensi, come il Pavoit

requis. Phil, de Nov. »erfdjroeigt bieg 3«flcftänbnife 3&eün$, beffen roeiter

feftgef>altener ©tanbpunft babura) nie! oon feiner 9tedjtögrunblage einbüßt.
8
) 25iefe ftorberungen giebt Phil. p. 41 an, infofern in Uebereinftimmung

mit Cont. Guill. p. 484, als in i^rer 93ef)auptung: Ii requist Baruth et la

conte de tant, comme il ot tenut le bailliage dou royautne de Jerusalem,

ba§ lefcte SBort boa) rooi nur ein Sa^reibfe^Ter ift. 2)enn auaj na^ Chron.
Sic. fjanbelt & fic^ um bie (Sinfünfte oon ßnpern, freilia) nur im ©inne einer

5Re#nung3Iegung : Verum cum ipse rex esset pupillus, quidam de terra sua
consumpserant omnia bona sua. Qua de causa imp. requisivit eos, ut

facerent rationem de terra regis.

*) Phil. p. 41: selon l'usage d'Alemaigne (ogl. p. 30, f. o. 6. 86 91. 4).

5ßgf. Chron. Sic. p. 400: ex parte imperii; Cont. Guill. p. 483: par Le droit

de l'empire.
5
) 2luö ber 2)rol)ung mac^t ber ^atriard) ©erolb 1. c. eine £l)atfad)e:

Ibelinum et filios suos minus curialiter cepit ad suum prandium invitatos..
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if>m burdfj feine £albfd)roefter 3fa^ffa unb beren ©emal)l, ben
Äönig 2lmalria; oon (Snpern unb 3crufalem, ju rechtem fielen unb
als feapabloShaltuitf für bie aufgegebene (Sonnetableraürbe oer*

liefen toorben fei, unb ba& er fidt) überbieg bieö ße^en nachträglich

bura) feine ftienfte für bie Gbriftenheit oerbient ^abe. 3«
groeiten gorberuna ober mar grtebrich von feinem ©tanbpunfte
au«, ba& nämlich bie Dberlel)ngt)errlia)feit be$ beutfdjen ßaiferS

noch immer ju 9fea)te beftehe, in ber £ha * berechtigt, roenn er fie

auch meHeicrjt an bie unrechte ©teile richtete. $enn Sbelin be*

hauptete, roeber fein 23ruber, noch er fyabe bie föniglichen ©tnfünfte

aus ßnpern genoffen, fonbern bie Königinmutter, bie aber baju

nach bem ©eroohnheitärechte be£ Äönigreicha als SHegentin befugt

geroefen fei. 2)er unerquickliche Sßortroech fel , bei bem ber ßaifer

nottauf Gelegenheit befam, 3belin3 Sftebegeroanbtheit ju betounbern,

aber auf feinen gorberungen beharrte, fpann fich noch eine $eit

lang fort. ©nbltch gelang eä ben Slnroefenben, eine Uebereinfunft

bahin ju oermitteln, bafi 3belin ftdr) wegen feiner gorberungen ben

£ehn8höfen ber SReidJe 3e^"fo^m unb (Supern fteflen unb bafür

feine jroei 6öfme unb sroanjtg SBafaflen als ©eifeln geben foüe,

toaS benn auch fofort gefchab
1
). 2lm folgenben £age oerbreitete

ftch jeboc^ ba8 ©erüdjt, bajj griebrieb ftch ber ^erfon be3 früheren

Regenten felbft ju bemächtigen beabftdjtige, unb bie« oeranlafjte

bann ben S3ebrof)ten, ftdt) in ber nächften $lad)t mit feinem icfyU

reiben Gefolge ^eimlid^ baoon gu machen. @r begab fidf) in«

innere nach 9iicofia jurüd unb rüftete $ur SBertheibigung. 3>er

föniglid^e Knabe aber blieb mit ben Söhnen SbelinS in griebrtdjS

©eroalt 2
).

2)ie Sefifeergreifung (Supern fchien fich alfo bodj nicht fo glatt,

tote griebrtd) roof)l gemeint hotte, machen gu laffen, unb ba3 roar

neben bem unoermeiblidjjen Ijeitoerluft um fo unangenehmer, weil

er ja felbft nur wenige 9)]annfd)aft mitgebracht hotte unb erft feine

an ber forifchen Küfte ftehenben £eute unb oor allem auch Spferbe

*) ©ei Phil. p. 43 unb Cont. Guill. L c. ift nur oon ber fiefmshirie oon
l^erufalem bie SHebe, aber roie fonnte biefe über coprtfü)e 2lngelegenfjetten

urtfjeilen? ©agt Phil.: fu concorde" ä ce, (jue le seignor de Baruth avoit

devant offert, fo mar e3 bie« geroefen, firt» betben §öfen ju ftellen. Sie 3a^
ber ©eifeln ift bei beiben gleia); bie ©ölme mußten na# Phil, noa) auf be«

fonbereS Serlangen beä Äaiferö geftellt roerben.
8
) 9JgI. Phil. p. 44, ber aud) ioei&, ba& ^belin einen SJorfa^Iag feiner

3?afallen, ben j^aifer ju ermorben, entrüftet abgeroiefen fyabt, unb bau ^riebria),

Durd^ ben Särm bei feinem nädjtliajen Slufbrud^e erfo^redft, feine 5Bof)nung oer«

liefe unb ft(^ in ben 3o£anmtertf)urtn na^e bei feinen ©Riffen flüchtete. Chron.
Sic: clam nohis nescientibus recesserunt, unb briä ergiebt fid; aud) baraud,

bafc naa) Cont. Guill. bie ©eifeln ibrem öerrn folgen fonnten. Sie ©öfjne

3belin^ ftnb jebod) in Simiffo jurüdgeblieben unb angebtia^ nun irtUcdu be*

banbelt roorben. Phil. p. 46. 47. Cont L c. Sie ^(uc^t ^belins geföalj nac^

Chron. Sic: quinto vel sexto die in nocte. §eifjt bad naa) ber Slnfunft beö

Äaifer« ober nao> ber 3belin8 in Simiffo? 9?acb ber 21rt beö 53erfaffer8 ju

rennen, ift ba§ erfte n)abrfa)einlta)er, fo bafj für bie ^luc^t etroa ber 26. ober
27. »uguft anjufe^en roäre.
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oon bort herüberfdfjaffen laffcn mußte *). 2lber alle ©egner SbelinS
unter ben cnprtfchen Maronen, unb er ^atte beren oiele, gelten $u

ihm, frjrifdje Marone famen ihm gleichfalls jur &ülfe, unb fo brach

benn Jriebrich am 17. Sluguft oon Simiffo §uf öefriegung 3belin3

auf. §r &og, oon ber glotte begleitet, auf ber auch ber Äönig unb
3belinö Söhne mitgenommen mürben, junädjft längs ber Hüfte nach

Dutti, bem alten $itf)ion, heute £arnafa, unb oon t)ier auf 9tfcofia,

oon roo Sbelin fich inätotfchen in bie auf unzugänglicher fjelfen*

fuppe gelegene unb für uneinnehmbar gehaltene 33urg &teu b'amour,

ba£ hcu^9e Älofter St. £ilarion, gurücfgejogen ^atte. Unterwegs

ftief? audj noch ber oon ihm aufgebotene Jürft 33oemunb IV. oon
2Intiochia unb Tripolis 311 ilnn, ber oor fed;3 Sauren bie Butter
be£ Königs oon (Supern geheiratet, jeboch eben in biefem %a1)Tt

fich oon ihr toieber gefchieben hatte
2
).

3um Schlagen ift e$ aber auch biennal nicht gefommen 8
),

fonbern e3 würbe, ba ftriebrich fidt) unmöglich auf eine in ihrem
Erfolge fehr jmeifelhafte unb jebenfattS langwierige ©infchlie&uug

be£ gut üerprooiantirten £>ieu b'amour einladen tonnte, roieber ein

Sergleich oermittelt, nach bem bem itaifer nochmals bie SRegentfchaft

unb bie SBormunbfchaft über ben ftönig bis ju feiner ©roßjährigfeit

unb auf folange auch ber ©enufc ber Ginfünfte aus Gopern juge*

fprochen unb bie ©ntfcheibung über Beirut bem SehnSfwfe in 3lccon

überlaffen mürbe, gbelin aber oorläufig für biefe Saronie ben

SehnSeib leiftete unb feine Söhne gurücferhielt. 2)ie grunbfäfelidje

grage, ob (Supern überhaupt ber faiferlichen Dberherrlidtfeit unter*

worfen fei, foHte auf ©runb ber jroifchen ben kaifern unb ben

Königen oon (Supern gefcfjloffenen Vereinbarungen jeboch erft bann
gum Austrage gebracht werben, wenn ber ßöntg ber SBormunbfchaft

J
) Phil. 45. 9Cua) mit ®elb mar ^ricbric^ oon 9lnfang an fd^Ced^t oer«

feljen. 5ftadj ^rcibnnf, herauäg. 0. 2B. ©rimm S. 128, 27, mar er ane schaz.

2)er Patriarch ©erolb fdjrcibt H.-B. III, 136: venit .... sine pecunia, sperans
quod de spoliis habitatorum Syrie possct suam inopiam sustentare. 3ft baö
Ie|te eine boshafte SBemerfung ÖJerolbS, fo fönnte boa) bie oon ifjm behauptete

Ötelbnotb, bes Äaiferö t^atföd^Iid^ oorljanben geroefen fein; fie roirb babura)

erroiefcn, bafc er gleid) naa) feiner Stnfunft in (Sopern oon bem bortiqen

93aron @ut be ©nbelet 30 000 Sönjantiner entließ Cont. Guill. p. 483. 2luf

feine SJerpfänbungen aus ben legten Monaten feines forifajen Slufenthaltes

roirb norf) jurücfjiufominen fein.
2
) Chron. Sic. giebt ben £ag be« 2(ufbrua)s oon fiimiffo. Safe ber

Surft 33oemunb fa)on in Simiffo jum Äaifer gefommen fei, gleich anberen

söaronen ©ortens auf beffen Aufgebot, roie Phil. p. 45 anhiebt, roirb bura)

Chron. Sic. unb Cont. Guill. roiberlegt, oon benen festere tb,n in ftamagufta
lanben läfct unb auch ben jtoifchen Duiti unb SRicofia gelegenen Ort nennt,

roo er ftd) mit ^riebriä^ oereinigte, qui estoit venus en s'ayde. Ueber 93oemunbd
®t)c f. Arch. de l'Orient latin II, 220.

8
) Phil. p. 46, ftets bemüfjt ^belin 3U oer^errlic^en , erflärt audj bieö

roieber bura) moralifcjie 93ebenfen, bie 3be[in oom Kampfe gecjen feinen Se^nö*
b,errn abgehalten hätten. %al\d) ift es aua), roenn er Jriebnajs CSinge^en auf
bas 9(bfommen barauö h^Ieitet, ba| berfelbe gerabe oon bem (SinfaBe bes

^apfteö in fein Äöntgreia) benaa)ria)tigt roorben fei, ber bamalö noa) gar niajt

ftattgefunben hatte.
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entroadhfen fei
1
). Sbelin oerfpradjj, fidf) bann in biefer Öejieljung

ganj nach bem SBillen be3 Königs rieten gu wollen. 2)emgemäf$

nahm Jriebridfj bit Regierung oon Supern nun förmlich in feine

$anb: in bie ©d&löffer fefete er feine ßafteüane unb über baä ßanb
feine SaiHifg, bie bie Gefälle gu ergeben unb ihm nachäufchicfen

Ratten. 211$ er om 2. (September oon 9Jtcofia aufbrach unb om
fofgenben £age fidf) in Jomagufto nach (Sorien einfrln'ffte

2
), mußten

ihn Äönig Heinrich , ^belin unb bie meiften cnprifcben S8ofaßen
bortf)in begleiten

8
), roäfjrenb ber apulifdje ©raf ©tephan oon Gotrone

atS fein (Statthalter auf Supern jurücfblieb 4
). 33ebenflich fonnte

nur ba§ eine fein, bafj Soemunb oon 2lntiod^ia ftdt) oor ber ©in*

fcfnffung ohne Urlaub entfernt hatte. 2113 ©runb roirb angegeben,

bafj ber ßaifer auch oon feinen ^afaüen einen unmittelbaren 'fereu*

eib oerlangt, unb ber alte ßerr, toeil er fidj> nicht barein fügen
toollte, £ob ober ©efangenfchaft gefürchtet fyabt

b
).

©rofje Jreube ^errfd^tc in Slccon, als ber ßaifer am 7. Septem*
ber 6

) lanbete: man hoffte, toie ein 2lugen^euge fagt, bafj burdj) ihn

') 3)a§ fdjeint mir iurj ber (Sinn ber fehr oerdaufulirten, roohl bem
2lftenftücfe felbft entnommenen Angaben bei Phil. p. 47 ju fein. SBgl. Cont.

Guill. p. 485: l'empereor auroit pour son baillage dou roi la terre de Chipre
et seroient soues toutes les rente3 et cuiteroit les pleges et recevroit l'ommage
de Jehan d'Ihelin, sauves les reqnestes que il Ii avoit requises. 2>a3 becft ftd)

im Söefentlichen mit Phil, de Nov. 2)aä Chron. Sic., beffen SJerfaffer auch

fonft ftd) nicht fonberlich über intimere 2>inge unterrichtet jeigt unb fich an
ba3 äufcerlid) ^eroortretenbe 6,01t, jagt furj: qui rebellaverant, descenderunt
omnes ad pedes imperatoris. Ordinato itaque regno illo et accepto ab
omnibus fidelitatis iuramento etc. 9tad) Phil. foHte bie faiferliche Sormunb*
fc^aft bauern jusques a Page de roi, nad) Marin. Sanut. p. 212 aber, obtoohl

er ftcb, fonft an bie Gestes des Chiprois hält, bis j\um 25. $at)te beö $önig§.
3)a3 ift ebenfo unroahrfcheinlich roie bie 2Innahme Siöhers <S. 19, bafj ^riebrich

hier mit ben 25 3a*)ren ju feinen fünften baS römtfche Stecht alö Sleid^öreajt

in Slnroenbung gebraut habe. GS roirb bei Marin, einfad} XXV für XV »er*

fabrieben fein. Senn au3 bem 1229 2)iat oon ^-riebrid) mit einigen coprifcfjen

33aronen über bie Verpachtung ber Ginfünftc beö Königreichs gefcb, (offenen

Verträge (f. H.-B. III, 141 not.) ergiebt fich, bafj feine SSormuubfdjaft bamalS
nocb, brei 3aljre su bauem fyatte b. h- bis ber König fein 14. %afyv ooHenbet
hatte. 911« ba3 1232 2»ai 3. am Sage ber ©djlacht oon Gafal Smbert gefchah,

heben foroohl Cont. p. 398 als Phil. p. 95 hcroor, bafi er nun fein „Hilter"

erreicht haDC felbftänbig geroorben fei. — ©erolb 1. c: regem retinuit

quasi captum sicque per violentiam et fraudem regnurn penitus occupavit
8
) Chron. Sic. giebt auch ^ter roieber bie 2)aten.

8
) Cont. Guill. 1. c: Lors se parti de Chipre Ii empereres et enmena

o lui le roi, Jehan d'Ibelin et Gautier le seignor de Cesaire et tout le plus

des Chevaliers de la terre et mist ses chastelains es chastiaus et ses baillis

par la terre, pour les rentes assambler et envoier lui en Surie.

*) Phil. p. 49.
6
) Phil. p. 48.

6
) ®a§ Chron Sic. giebt bie 2)aten für bie cinjelnen Orte, bie ^riebrich

auf feiner frahrt läng« ber phönicifchen Ätüfte berührte, theilö bort lanbenb
(descendentes), theilo nicht, ©r erreichte bie ßüfte bei Sethoron am
5. (Sept., bann nach 9luf,jählung weiterer Äüftenpläie ante auroram (alfo

am 6.) roar er oor £nru$ et ilii non moram facientes, eo die (alfo noch

am 6.) applicuimus Accon. 2lber für bie lange ©trecfe oon Sethoron bi3

^nruö fcheint ein Sag »u roenig unb bie unocrfennbare Korruption be« X^tei
an biefer ©teile: descendentes . . . Sarepte Septime, et per portum ante auroram
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bae £eil für Serael fommen werbe, unb man betrachtete ihn ale

bae, roae er in ber Xfyai roar, nämlich ale ben rechtmäßigen 3nhaber
bee Königreiche 3*rufalem für feinen Sohn Äonrab, ben @rben

bleiben, unb hat ihm be^alb allgemein ohne 33ebenfen geluilbigt *)•

3Me überroiegenb franjöfifc^en Stempler unb 3ol;anniter beugten cor

i^m bae Knie; bie ©eiftlidtfeit ging ihm an ber ©pifee bee Sßotfö

unb ber oerfammelten ^ßilger in feierlichem 3uge entgegen, uer*

meigerte ihm aber aflerbinge als einem ©ebannten ben §riebenefufe

unb bie Xheilnahme an feinem 9ftaf)le
2
). Slnbere Söirfungen bee

päpftlichen Sanne traten noch nirgenbe fyacvox, unb ee feinen, ale

ob auf bem 23oben, roo ber Jriebenefürft geroanbelt, alle ärotetracht

unter benjenigen fchroeigen roerbe, bie in ihrer ©efamthett boch nichte

fehnlicher toünfchten ale feine Befreiung oon ber &errfchaft ber

Ungläubigen unb biefe eben com Kaifer erwarteten. Uebrigene

ift griebr'ich nicht lange in Slccon geblieben; er bejog mit feinen

beuten ein Sager in ber 9^ät)e ber 6tabt bei Sflicorbane
8
).

•äflit bem Eintreffen eines gefrönten Könige im heiligen Sanbe
roaren bie Ghriften jur Sluffünbigung bee Sfitoffenfttttftanbe oon 1221

berechtigt geworben. 2lber in Sriebridje 2lbfid)ten fonnte ber beginn
bee Kampfe, wenn er fich irgenbroie oermeiben lieft, fchon beefjalb

nicht liegen, roeil bie oorhanbenen Streitmittel für ein berartigee

Söagnifj bei weitem nicht anereid)ten. Slllerbinge roaren burch bie

Kreu^ugeberoegung oon 1227 grofje (Schaaren oon pilgern im
£erbfte 'biefee Sahree nach 2lccon geführt roorben; ale aber ber

venimus Tynim, bcreajtigt ber (Smenbation Äeftnerä S.41 3U folgen, bafj septirao

(die) ju leien fei, fo baf? nad) biefer oerbeffcrten ifeSart bess Chron. Sic. bie

Snfunft in Seeon am 7. ©ept. erfolgte, ben aua) Rog. de Wend. IV, 174 fjat.

2)te Ann. Margan. ed. Luard, Ann. monast. 1, 36, M. G. Ss. XXVII, 429
laffen eyriebria) oon £t)ru$ feierlich in Seeon eingeholt werben, fid)erlia) falfd),

ba ber 2:&eilnebjner ber ftafyxt im Chron. Sic. auöbrücflia) bemerft, bafj in

$nru3 nidjt gelanbet rourbe.
l
) Phil. p. 48: L'empereres fu moult beau receü en Surie et tous Ii

firent homage come ä bail etc.
s
) Rog. de Wend. fdnlbert fo ben (Smpfang, unoerfennbar nad) einem

^ilgerberiajte. Sber bie ®rof$en, bie er alö bei bem (Smpfange in Seeon be-

teiligt aufjcujlt, ftnb genau biefelben, bie im §erbfte 1227 ben gleia) au er«

roäljnenben Serirf)t an ben ^Japft erftatteten;. er rjat fie au$ biefem herüber«

genommen. Suffallenb ifr, bafe b,ier nur bie Sempier unb ^o&anniter unb
mein audj ber 35eutfd)c Drben, alö bei bem (Smpfange beteiligt, erroä&nt

werben. Xoa) fpreajen aud) bie Ann. Margan. bei ber aller tu na,* nietjt be*

Srünbeten Ginfyolung beö ÄaiferS au« XnruS nur oon jenen jroei Drben.
teber feine Snfunft ogl. aud) Chron. Sic. p. 401. Cont. Guill. p. 485.

8
) Cont. Guill. L c. (53 ift ^iatyr ei tfarbane am ©cl*5luffe gemeint,

ba roo fia? bie SBege jum Äarmel unb nad) ÜDfegibbo trennen. Sie Äanjlei

fd^eint in 9lccon geblieben ju fein, roenigftenö finb bie faiferliajen Urfunben
oon bort batirt. 2)afj biefer Sagerplafc bei ben Arabern nid)t erroälmt roirb

unb alle arabifd^en Duellen nur oon Seeon al$ bem Aufenthalte ^riebria^S

fpreeb^en, fa)eint mir roegen ber ^iä^e beö Drteö bei Seeon fein ©runb ju fein,

mit Äeftner 6. 43 21. 2 Oer fonft fo genauen Cont. in Sejug auf biefe Lagerung
@lauben absufpreajen. gri^ria) fonnte managen ©runb b,aben, mit feiner ge*

ringen Streitmad^t nid)t in ber 6tabt ju bleiben, unb roenn er 92tforbane

$um £agerpla| roäb,lte, fo roar bas ein Ort, roo aud) fa)on früher Äreujfa^rer

gelagert Ratten. 9iöl)ria)t @. 72 S. 193.
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92 $er ßreujaug 1228-1229.

mit bcm 2)eutfdjorbenämeifter ifwen nad)folgenbe ^atriardj ®erolb

von 3erufalem, bett bcr spapft $u feinem fiegaten ernannt fwtte 1
),

auS Simulien bie 9iaa)ridf)t mit6rod;te 2
), baft ber Äaifcr nidjt fogtcid^

nadtfommen roerbe, ba jinb fie $u tneten £aufenben auf benfelben

©djiffen, auf benen fie gefommen waren, roieber nadj &aufe jurücf=

gefeiert, „weil fie ifyr Vertrauen me^r auf einen ^enfdjen, atö auf
öott gefegt fjatten

8)." 33on Gittern fotten bamalä nur etroa 800
gurüdfgeblieben fein, unb biefe mögen bem &er$oge £einrtd) oon
Simburg, ben griebridj ju feinem SteÜüertreter beim flreu$f)eere

unb jum Dberbefet)l^f)aber befteQt tjatte, unb ber al£ foldjer bort

audj anerfannt mürbe 4
), mand)e forgenooüe ©tunbe bereitet tyaben,

inbem fie bei ber 93efdjränftfjeit ifyrer bittet nidjt in ber Sage
waren lange märten &u fönnen, unb beäfjalb ab^ie^en brobten,

roenn man nia)t fofort ben Äampf mit ben Ungläubigen beginne.

2)a§ mürbe freilia) nidjt nur bie pieloerfpredjenben 33erljanblungen

griebrid)3 mit ben Sultanen ju nickte gemalt, fonbern auty ben

gortbeftanb ber bürftigen 9tefte $riftli$er &errfd)aft an ber fünften
flüfte ernftltd) in grage gefteHt fjaben. SDer faiferlid)e Statthalter,

') SBb. I, 331. 333 ». 2. Sie ©rnennung roar 1227 Slpril 24. erfolgt.

Auvray nr. 55.

Jj
Coiit. Guill. p. 481.

*) §auptquelle für bie ©reigniffe in ^alöfttna im §erbfte 1227 ift bcr

93eridjt an ben $apft, ben arotftt)en 28. Oft. unb 1. 9ioo. ber ^atriarcb, ©erolb,

bie (Srabifctjöfe oon (Saefarea, ÜRaftarety unb ÜRarbonne, bie 3Jifeb,öfe oon
SBinctyefter unb (Steter unb bie SWeifter ber brei Drben abfaßten unb ber in

©regorö 33efanntmad)ung 2>ej. 23. eingerüdt ift. Rog. de Wend. IV, 145
B.-F.-W. 11000. 2Birb r)ier unb barnad) in Ann. Waverl., Luard II, 303.

M. G. Ss. XXVII, 460 bie 3ab,t ber ^eimfefjrenben auf 40 000 angegeben,

alfo mit einer 3iffa*» bie nur tnptfdje 33ebeutung Ijat unb nidjts" anbereS fagen

rottt, alö fer)r oiele (f. 33b. I. 327 21. 5), fo glaube iaj bod) nicb,t, bem »eriajte

mit ©d)irrmad)er II, 370 ff. im Uebrigen Vertrauen oerfagen ju bürfen. ©r
tljut eS b,auptfäa)lid), weil naa) U)m im §erbfte 1227 nur etroa 800 SRitter

jurütfgeblieben fein foHen, roäffrenb naa) ber ^ilgermelbung bei Rog. p. 174

jur 3eit ber 2lnfunft ^riebric^ö im ©ept. 1228 bod) nod> 800 Stitter unb
10 000 ju ftufj W 2lccon geroefen futb. 2lber abgefefjen baoon, bafj im Saufe
eine8 ^afjreS bocb, roieber oiele Pilger frifd) angefommen fein roerben, — baö
©abreiben roill eben nur f)eroorf)eben, roaS oon friegöfabjaen Seuten b. f). Gittern

im 3tugenblicfe jur ©teile roar. (53 tritt in ib,m aua) nidjt foroob,! ©efyäffigfeit

gegen ben Kaifer, als ein fel)r natürliches ÜJHübe^agen über fein Ausbleiben
^u Jage; enblia) gehört boa) aua) ^ermann oon ©ätja 3U ben Serfaffern be3
SBeriajtä. @t)er aB an ben Angaben beö fojufagen amtlichen Seria^tä roirb

an ber anberen Slngabe beö St)roniften Slnftofe ju nehmen fein, bafe im
Sept. 1228 wieberum 800 Siitter bageroefen feien liegt roenigftenä bie

annähme fef>r nalje, baf3 Rog., ber bie £ifte ber angebliaj im ©ept. i228 beim
(Smpfange 5riebrid)$ betb,eiligten ©rofien fieb, einfaa) auä ben 2tuofteUem be§
Seria^tä oom ^erbfte 1227 conftruirt ^at, bem le^teren aueb, bie 3a^ bev an*
geblia) anroefenben Slitter entnahm (f. o. ©. 91 21. 2), roäb^renb bie 3°^ Der

$Uger ju 5"! burdj anbere ^aa^riajten oermittelt fein moajte.
4
) 33gl. ©b. I, 331. Ex parte d. imperatoris exercitui preferendus,

heint eo oon ifmt im ©^reiben ber 93ifcc)öfe, auo bem aua) erfia^tlia) ift, bafj

feine Seitung biö ju einem geroiffen ©rabe anerfannt rourbe. 9caa} ber Cont,
Guill. p. 481 ift er noa) befonber« oon ben pilgern jum 5üb,rer erroäfjlt

roorben.
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Sc$roierigfeit ber Hufreajter&altung beö SBaffenftiUftanbä.

©raf ^^omaS oon ^cerra, fcj&ritt beSfyalb nachbrücflich ein, als ein

£rupp foldfoer friegötuftigcr £eute fich gelegentlich unter Beteiligung
oon Johannitern unb Templern einen SRaubjug in ba£ faracenifche

©ebiet erlaubte: er nahm ihnen bie Beute ab unb gab fie ben Be*
raubten huxüd, natürltct) gum größten Slerger ber Betroffenen, ber

feinen SBieberhall fogar in ben klagen be3 ^apftea über bie 6ara*
cenenfreunblid)feit be3 ßaiferS felbft fanb

l
). SBie wollte man aber

auf bie Stauer bie Ungebulb jener öifcföpfe befchroichtigen, befonberö

ba unbegreiflicher SBeife auch Seinridj oon Himburg fich für ben

Bruch be3 Stiliftanba erklärte? £te tnafjgebenben Sßerfönlichfeiten— neben bem Öerjoge ber Patriarch unb bie Bifchöfe be£ ßanbeS,

einige abenblänbifche Bifchöfe, unter betten ^etruä beä SHocheS,

Bifchof oon Sßinchefler unb Bifchof Breroer, Bifchof oon ©feter balb

oorjug^roeife als Vertreter ber fremben Pilger betrachtet würben 2
),

enblich bie SJMfter ber SRitterorben — alle tyabtn eine 3eü kng
(ich gegenfeitig bie folgenfdnoere <£ntfcheibung jujufchieben oerfucht,

bis man auf ben ©ebanfen oerfiel, ben plgern ben Wtfbau oon

*) ©o 3uerft in bcm für allgemeine SBefanntmaajunq beftimmten «riefe

an ben Segalen ftomanuä 1228 2lug. 5. Rog. de Wend. IV, 167. B.-F.W. 6736,

roo bie SJerantroortltajfeit für bie £ariblungen beä ©rafen bem JRaifer felbft

aufgebürbet roirb, ber bodfj bamalä nodj gar ntdjt im ^eiligen Sanbe mar, am
Söenigften aber felbft f

roie ©regor null, ben ©tillftanb ju breajen befohlen

fiaben roirb. (Gegenüber ben 3um faum oerftänbltdjen Slnfajiulbigungen

beä ©rafen in biefem Sriefe genügt e8 auf ba8 iljm oon ber Cont. Guill.

p. 481 gegebene 3e"9"ife 3" oerroeifen: moult bien s'i contint et moult i fu

doutez (toutez?) et plus le touterent toutes les gens, que il ne firent l'em-

peraour, quant il fu venus. Uebrigenä fc&eint ba$ ©reignifi, baö ©regor
t)auptfäd>lid) im Sluge fmt, baöfelbe ju fein, oon bem Ernoul cont p. 460
fpriajt, roo aber offenbar SfjomaS mit bem aRarfajall (ftilangieri) aufammen*
?;eroorfen ober ocrroedjfelt ift. 2Me Duellen für bie 2lnfa)ulbigungen ©regors
inb natürlid) 9?aä)rid)ten auö bem ^eiligen fianbe felbft: Ernoul cont p. 461

fagt aujjerbem, bafi bie Gfjrifien oon jener 2lbnafjme ber Scute unb oon ben

geheimen Serlmnblungen be$ 2Narfd)all$ (b. f). £f)oma$) mit bem 6ultan bem
^apfte SRadjridjt gegeben hatten.

2
) 2)er 2)ta)ter öeinridj oon Sloranajes erinnert c. 1235 ben Äaifer au

ben ©ifa)of oon 3Bina)efter: qui fuit in Syria peregrinus et adveua tecum et

bene te novit (^orfü). 3. £eut|"c&. ©efo). XVI11, 488) unb bie Ann. Dunstapi.,

Luard III, 126 geben bem $ifd)ofe baä 3eugnifj, bafe er roäfjrenb feineä

Aufenthaltes im ^eiligen Sanbe forooljl mit ber Äirdje alö aud) mit bem Äaifer

fta) 3u fteUen raupte: inter eos meruit esse mediator et quasi lapis inter

parietes angularis. 2llö mediator $roif$en ^apft unb ilaifer (nämlia) beim
^rieben oon 12:30, f. u.) roirb er aud) oon Matth. Paris. Hist minor IT, 149

au« Slnlafe feine« $obeö (1288 ^uni 9.) gerühmt. Sgl. Ann. Teokesb.
Luard I, 76, M. G. Ss. XXVII, 467: paeifieavit papam et imperatorem. Stuf

il)n unD niö)t auf einen 33ifdrof ^etruo oon ^erouanne be^ie^e ia) bee^alb

auef) Wilhelnii Chron. Andr., M. G. Ss. XXIV, 769: Jriebria) ^atte im ^eiligen

fianbe coadiutorem et consiliarium Petrum episcopum, hominem discretum,

tarn armis et divitiis quam bellatorum copia redimitum. Ueber feine mili*

tauften ^ä^igfeiten f. Matth. Paris. Hist minor II, 304. äftag er nun aua)

ein erträgliaje« SBer^ältnife 3U ^riebria) aufregt getjalten l)aben, fo finben roir

i^n boa) ' in allen entfajeibenberen ^taqen auf ber 6eite feiner ©egner. Crr

roar ein 3Kann, bem eä gerabe3u Sebürfnife mar, fortroä^renb feine ^änbe in

(Stroas 3u b.aben, f. feine CS^arafteriftif im Briefe Äönig öeinriajö III. an

ftriebria) 1235 2lpril 27. Shirley, Royal letters I, 467. B.-F.-W. 11157.
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94 SDcr Äreuasug 1228—1229.

Gäfarea unb Qaffa als unumaänglidfj nötige Vorbereitung für bett

von itynen oerlangten SSorftop nati) 3erufalem uorgitfdjlagen unb,
um fie williger }it mad&en, ben Slufbrudfj nadj ^erufalem felbft

gleidf) jefct auf ben nädjften Sluguft fefljufe|en. 2Kan redfjnete toofjl

für biefen 3citpunft auf weiteren ^ad&fdmb auä (Suropa unb oor
3lüem auf ba3 eintreffen be3 ßaiferä, beffen Grfommumfation ^ter

offenbar noa) nidfjt befannt war. SDiefer $lan, ber ben $reu$fat)rern

in einer am 28. Dftober 1227 oor ben dauern oon Slccon abge*

baltenen SBerfammlung eröffnet nmrbe, fanb, tüte bie 23ifdf)öfc unb Sie

OrbenSmeifter bcm $apfte fdjjrieben, begeifterten Seifall, unb ebenfo

ber 33orfd)lag, fdfjon am 2. -ttooember naa) ßäfarea aufjubredjen *).

3nbeffen ber in ben näcftften £agen rudjbar geworbene Xob
be$ großen (SfjnftenfeinbeS @l=9)hia$8am oon Damaste 2

) gab ben

(Sntfa^lüffen ber Unternef)mung3luftigeu fofort toieber eine anbere

Stiftung. £)a bei ber gefäfjrbeten Sage feines SofjnS (£nnäfir,

ber nodfj ein Änabe mar, oon bortfjer am toenigften eine Störung
gu befürd;ten mar, 50g man oor, ftd) gunäa^ft in Sibon fefeufefcen,

ba3 gum £f)eil nod) in ben §änben ber Saraceuen mar unb tyaupt*

fädjjlidf) ben überfeeifd&en 3Serfe^r oon 3)amaSfu3 oermittelte. £ie
^ilger, 511m großen %ty\k (Snglänber unter ifjren oorfjer genannten

S3if%öfen, gogen alfo ftatt fübroärtä nad; Horben. 3n Sibon an*
gelangt, fanben fte jebod) bie £erfteHung ber Sefeftigungen ber

ganjen Stabt unb ber 33urg gu fdnoterig, unb fte befdfjränrten fidj

beäfjalb barauf, bie ben £afen befyerrfd&enbe Snfel mit ftarfen

Stürmen ju oerfeben. Sie begannen bamit am 11. 9iooember 1227
unb roaren um 9)Jittfaften 1228 (2. 9Jiär§) fertig

8
), toäljrenb bie

plger aus S)eutfd)lanb ju gleicher Seit ba3 bem beutfdjjen Drben
gehörige granfenfdf)loß ober SHontfort, brei teilen oon Slccon ge*

legen, jum ^^eit aufbauten 4
). ®ann aber fam bie ©efamtbeit

ber ^ilger auf iljren früheren 23efd)luß surürf, <£äfarea unb Saffa
baltbar gu madjen, unb mit SWed)t, toeil bie größte ©efatyr jefct oon
Slegnpten tyer brof)te. -iftadf) Oftern jogen fie alfo Toieber oon Slccon

au§, unb ftellten in Gäfarea ba3 cinft burdf) £eqog Seopolb oon
Defterreidfj errichtete, aber gleicb allen anberen ^lafcen ber $üfte
oon ©küWuaföam jerftörte Äaftell roieber f)er

5
). 2lucf) biefe Arbeit

mar ooüenbet, als ber ßaifer lanbete, unb e3 bätte nunmehr bem
früheren 23efd()Iuffe gemäß ber 3ug naa) Serufalem angetreten unb
ber ßampf mit ben Ungläubigen eröffnet toerben foßen. @S toäre

jefet nad; feinem Eintreffen aud) fein S3ertragSbrucb mefjr geroefen.

J
) Uebcr biefcö 6d)retben f. 0. 6. 91 %. 2.

2
) ©. 0. 6. 11 %. 5.

») Cont. Guill. p. 482. Ernoul cont. p. 459. lbn El-Athir bei SBmfel*
mann, ©efaj. 5?r. IL (1863). I, 337. Baibars bei Amari, Bibl. 512.

4
) Ernoul cont. 1. c. Sgl. B.-F. 1799. Db baS noa) unter ber Seitung

beä |>er^ogö oon Simburg gcfa)a^ ift aroeifel^aft. £)erfelbe roar im ©ept. 1228
jebenfaUS roieber ju .^aufe. Lacomblet, II, 52.

6
) Cont. Guill. 1. c. Ernoul cont. 1. c. Chron. Sic. p. 898. SJgl. atötjridjt,

93eitr. I, 33.
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Sie ($riftlic$en ©treitfräfte im ^eiligen Sanbe. 95

Stöer bie gefamte 9)iacf)t ber Gbriften rourbe bamals nur auf
10000 «Pilger au gu6 unb mit (Sinfcblufj ber Drben auf 800 bitter

gefd)äfet *). Dbenbrein glaubten uiele uon ihnen, bie fchon länqere

3eit im ^eiligen Sanbe oerroeilt Ratten, Ujrem ©elübbe ootfauf

©enüge gethan ju h<*&en, fo baß fie roeber burch bie Sitten, noch

burch ben 23efef)t be£ ßaiferS gu weiterem bleiben ueranla&t roerben

fonnten 2
). £ie burch ihren 3lbgug in bem granfenheere entftehenbe

£ücfe roirb aber fd)it>erüdö burd) feine Seute aufgefüllt roorben fein.

@3 mu& roenigftenS bahtngefteHt bleiben, roie oiele uon ben apulifdjen

Gittern, bie er in ben legten Sauren nach unb nach herübergefdjicft

hatte, bamalS noch im heiligen £anbe ftanben, unb e$ ift feljr

tüa^rfd^einlict) , bafc bie 500 bitter, bie im gftflfjftttge 1228 unter

bem ^arfchalTgilangieri eingetroffen roaren 8
), nur bie Seftimmung

Ratten, ihre SSorgänger ab^ulöfen, wenn auch ber Befehlshaber ber

letzteren, ©raf Xfyomaä uon 2lcerra, eben weil er zugleich griebrichS

Statthalter im itönigreiche Serufalem mar, im £anbe ^unitfblieb

unb bie 5lnfunft feines fierrn erwartete. 2öa3 enblid) Sriebridj

felbft an SJiannfchafren mitbrachte, ba$ ift nach allem, roaö mir
barüber roiffen, an ftd) nicht bebeutenb geroefen unb roirb überbie§,

ebenfo roie ber größte Xfjeil feiner fchon oorher in Snrien ftehenben

Stoppen, jur Sefefeuna, (SupernS oerroenbet roorben fein
4
). 2llfo

einfach auf Langel an Streitkräften roar für ben Haifer, roenn er

fich nicht gerabe einer Sottfübnheit fcf>iilbig machen rooHte, an ein

friegerifcheä Vorgehen nicht &u beuten, unb fjriebrid^ hat beS^alb

uorforglich jebem 3ufammenftofeen mit ben 3)iohammebanern t>or*

gebeugt 5
), (Tregor feinerfettS aber in ber Xfyat nicht Unrecht gehabt,

roenn er einmal betonte, bajs bie Ut^ulänglichfeit ber bem Äaifer

bei feinem (Srfchetnen im Oriente jur Serfügung ftehenben Äräfte

nur baju bienen tonne, ben Stefpeft ber Saracenen oor ben ©Triften

gu minbern unb Tie gerabeju $u geinbfeligfeiten herauSguforbern 6
).

Slber roer trug bie ©djulb, bafj e3 fo roar?

*) Rog. de Wend. IV, 174. 33gt. ba3u oben ©. 92 2t. 3.

*) Cont, Guill. p. 485 unb barnactj Sanutus p. 212. Äeftner ©. 43 2t. 2

roiH hierin nur eine SBerroetfjätung mit bem Stbjuge ber Sßitger im £erbfte

1227 erfennen. — 3" benen, bie trofc alter ^erfpreajungen f)eimfef)rten, ge=

$örte ber lotfjringifdje Stüter ©obert (b'Stäpremont). Gesta sanct Villar.

xM. G. Ss. XXV, 226.
8
) @. o. ©. 12.

*) 2tucf) baburdf) tiefte ftd) erftären. bajj jroar ^itangieri, aber nia)t bie

oon t$m mttgebraajien Stüter roeiter nirgenbö im ^eiligen fianbe ermähnt roerben,

roorauf 2ßil(en VI, 464 mit Stecht aufmerffam madjt.
8
) Ann. Dunstapl, M. G. Ss. XXVII, 507: nec ipse guerrarn movit nec

alios movere permisit.
6
) ©regor an ©tena 1228 Stug. 30. Epist. pont. I, 731. B.-F.-W. 6737.

SBgl. ^atriara) ©erotb 1229 2»ai. H.-B. III, 136: in conspectu soldani et

paganorum factus est contemptibilis, precipue cum ipsum intelligerent, secum
non tantam multitudinem adduxisse, quod aliquo modo possent per eum
pregravari. 2)ie nerroicfelten 33erpttniffe beä Drientö ^aben bann ba^in ge«

Tüt)rt, ba| 5"cbria^ä an fiaj geringe SKaajt fajlie^lia) boa) für it)re ®nt-

fajeibung in§ ©eroidjt fiel.
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SBenn griebrid) beim Antritte feineä 3"9^ noch immer bie

Hoffnung gehegt ^atte, bafj bie roirfliche Erfüllung feines ©elübbeä
ben $apft entwaffnen unb 5ur 2lnnaf)me feiner griebenäangebote

beftimmen roerbe, unb toenn er in bemfelben ©lauben gleich nacf)

ber 2lnfunft in Slccon ben ©rjbifchof 3Jiariuu3 oon 23ari unb ben

©rafen Heinrich oon SSlalta an ©regor mit griebenganträgen gurücf*

fdjtcfte
1

), fo wirb er unmittelbar borauf bie Srrigfeit feiner 33or*

auSfefcung erfannt hoben, als er erfuhr, ba& ber $apft gerabe feine

Slbtoefenheit baju benufct hatte, um am 31. 3uli jur (SibeSlöfung

ju fchreiten. 2lber um ber Sache bei ^eiligen £anbe3 roiflen blieb

griebrich trofcbem babei, toenigftenS feinerfettS nichts gur SSerfc^ärfung

beS $onflift3 beizutragen. £afj er bei bem feierlichen Empfange
in Slccon in öffentlicher 9febe ba§ Verfahren be§ $Papfie§ als md)t
gerechtfertigt bezeichnete, roeil nur roirfliche Äranfheit ihn r»on ber
rechtzeitigen 2Ibfaf)rt jurücfgehalten habe

2
), mar natürlich unD unter

ben augenblicflichen Umftänben nicht gut oermeiben, roenn ba3
eigenthümliche Verhalten beS ÄleruS gegen ihn nicht auf bie SJtaffe

toirfen foflte. (Sr benahm ftch jebodj felbft, um bem ©erebe oon
Nichtachtung ber Schlüffelgeroalt ein @nbe ju machen, Durchaus rote

ein ©ebannter 8
), unb als groei granjisfaner ben beftimmten 23efer)l

©regorS überbrachten, ihn als gebannt unb eibbrüchig ju behanbeln
unb ihm in feinem Stüde ju gehorchen

4
), ba gewann gebrich e3

fogar über ftch, auf ben militä'rifdjen Oberbefehl su oer$icr)ten,

bamit äußerlich bie ©inigfeit im (Shriffenheere beroafjrt werben fönne.
@r überliefe bem -ÜKeifter beS 3)eutfd)orben3, ^ermann oon Salga,
bie Einführung ber SHeichSangehörigen , bem iRarfchaUe gilangteri
unb bem ßonnetable Dbo oon 9Jiontbeliarb bie ber 3Jtonnfcr)aften

auS ben Königreichen Serufalem unb (Supern 5
). 2lHe brei roaren

nun freilich ihm treu ergeben, fo bafe fie ftdj bei ihren Slnorbnungen
geroifj ganj nach feinem Sßiöen gerichtet haben mürben, ©ein $u=
geftäubnifc an bie ©egner mar alfo nur ein fcheinbareS unb feiner
ylatur nach wenig geeignet, ben Umföfag ber Stimmung ju bannen.

«) Ueber biefe ©efanbtfdjaft unb bie bura) fie bem SBapfte qemachten
SJMt$eitungen f. o. 6. 37. 38.

») Rog. de Wend. IV, 174.

3
) Ann. Dunstapi. 1. c: Postquam venit Accam, pro exeommunicato se

gessit .... Deinde mandavit pape, ut ipsura absolveret etc. £>a§ lefcte

mirb fi$ auf bie eben ermähnte ©efanbtfa^aft be-uefjen.

4
) Cont Guill. p. 485 Ernoul cont. p. 462 (barnad> rooljl Guill. de Nangis

M. G. 8s. XXVI, 627). Rycc. S. Germ. p. 354. <Wacf> ber Cont traf ber
päpftliaje 93efeb,l ein, al3 ftriebridj f^on in Siiforbane lagerte (ogI. ©. 91 21. 3).

5
) Rycc. 1. c: propter quod ($regor$ 33efef)l) non absque sui culminis

gravi iniuria suum in exercitu Christiano iussit preconium subticeri et ne
terre sanete dissolveretur negotium, ad quod ipse imp. pro viribus ineumbebat
et intendebat 9lid)arb erjagt bieö, noa^bem er bie oorfjerqefjenbe 2)arfteHunc^

be3 Äreu33ugö ganj auö bem »riefe ealjas an ben $apft H.-B. III, 90 ge*
fajöpft ^at. 9Ran barf ba^er oermut^en, ba^ er bieö, unb jum Steile roaS
weiter folgt, bem unö oerlorenen früheren öerid&te ^ermannä non ©alja
(f. folg. 2lnm.) entnahm.
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Streitigfeiten unter ben Gfjriften. 97

her burct) bie päpftlic^c (Sibeälöfung Ijeroorgernfen war 1
). @3 ift

bedljalb aud) nicht jur Ausführung gefommen. $)er 3Keifter be3

$eutf<hen DrbenS, Hermann Don Sal^a, ftanb aud) jefct bem ßaifer

treulich gut (Seite unb glaubte ba3 mit feinen pflichten gegen ben

Sßapft toohl Dereinigen fönnen 2
). 2Iber ber einflußreiche ^atriarct)

jeigte ftct) von nun an t)öchft feinbfelig, unb als griebrict) roegen

beä 3«gö naa^ 3affa/ man ja la'ngft fdjon anzubauen befcljloffen

hatte, einen ßriegdratt) berief, ba ftimmten jroar fonft alle feinen

&orferlägen bei, aber ber s
JJteifter ber Xempler, ^ßeter oon -äftontague,

unb ber ber Sohanniter, Sertranb aud Lothringen, erflärten, nur
bann fidf) bem 3uQ e anfchliefjen ju tonnen, toenn bie befehle nicht

im 9Zamen be3 ßaiferS gegeben mürben, gür bie römifdje Äircbe feien

bie Drben geftiftet unb ber Kirche roottten (ie gehorfam fein, ©enrifc

hat fird)liche ©efinnung felbft fie $u biefem Verhalten beftimmt,

aber an bemfelben hatte auch bie 3Wi6gunft biefer hauptfächlich aus

granjofen beftehenben Drben gegen bie nom Äaifer mehr begünftigten

fteutfehen ihren Slntheil
8
). 2luf3 ^öc^fte erzürnt brach griebrich

mit ben gu ihm £a(tenben allein nach 3affa auf, mährenb ber

Patriarch ©erolb mit ben £anbe3bifd)öfen in Slccon gurücfblieb
4
),

*) (53 tft fe^r bebauern, bafj lüir über bie Reit oon ^riebrid^ö 2(n*

fünft in 2lccon (Sept. 7.) bi§ $u ber in Saffa (9coo. 15.) feine 2leufjerung ber

SBetfjeiligten Ijaben als allein ben für bie allgemeine 93efanntmad)ung be*

ftimmten, bem Äaifer fjödjft feinbfeligen 93erid)t be$ Patriarchen ®eroib bei

Matth. Paris, ed. Luard III, 379. IVl. G. Ss. XXVIII, 124. H.-B. in, 135,

ber aber aua? biefe Monate nur in wenigen 3eüen abmacfjt. Serloren ift

namentlich ein bis $um 9Jooember reicfjenbeS SHanifeft ^ricbricfjö , 1229
SJlärs 18. H.-B. III, 94, aber aueb, ein S3rief öermannä oon Salja an
ben papft über ben Status terre sanete et exercitus christiani in passagio
autumni preteriti, auf ben Hermann in einem 3roeiten S3riefe oom 2Jiärj 1229

ben papft oerroeift, f. H.-B. III, 90 unb ber oielleicfjt neben bem lefcteren oon
Rycc. S. Germ. (f. oorljer) benufct ift.

2
) @S fajeint aber, als ob ber am 7. 3ttär$ 1229 in Saffa anlangenbe

2)eutfdjorbenSbruber ieonarb bem 3)ieifter beöt)alb SBorroürfe oon Seiten beö

^ßapfteö $u überbringen r)atte: referens nobis rumores de partibus cismarinis,

quos libenter vellemus esse meliores et de alia maneria quam sint. H.-B.
III, 92. £>ermann oerroeift nämlicf) ben ^ßapft auf ben fürjlicb, oom Äaifer
gefdjtcften (Sr^bifcfjof oon Sieggio, ber fein eigenes SJerfjalten erflären roerbe,

qualiter et in quem modum circa d. imperatorem remanserimus . . . ., qua
intentione fecerimus et quis fuerit profectus unb erbietet ftcf) roeiteren &e=
fehlen be$ ^apfteä §u gefprcfjen. @r mochte roofjl barauf rennen, bajj, roenn

biefe einträfen, ber faiferlid)e Äreujjug fcfjon beenbet fein roerbe. — Sgl.

^riebrief) 1229 2Rär$ 18. H.-B. HI, 98: Unum tarnen dicere possumus et

merito non tacere de magistro et fratribus Theuton., quod ab ipso ad-
ventus nostri prineipio in servitio dei nobis tarn devote quam efficaciter

astiterunt.
8
) Ann. Marbac. p. 176 über baä Serfjalten ber Drben überhaupt: egre

ferentibus Hospitalariis et Templariis, quod non eorum consilio, sed magis
Alemannorum consiliis et auxiliis in omnibus uteretur. fjriebricf) felbft ftellt

9Jiärj 18. H.-B. III, 97 ba§ Serfjalten bes 2)eutfdjorben3 bem ber nnberen
Drben unb befi Patriarchen gegenüber, oon roelajen festeren er fagt: de con-
silio et auxilio, quod in dei servitio .... reeepimus in partibus cismarinis,

cum tempus et locus fuerit, apertius vobis curabimus nuntiare.

*) $a3 ergiebt fiefj aud ©erolb« aWittfjeilung 1229 3Kärj 26. H.-B. III, 106,

baf$ ber Äaifer oon ^affa auö ifjn bitten ließ, ut ad exercitum personaliter

^af)ib. b. btfa. ®ef<b. - sajtnfetmann, ^riebrid) II., 2. SBb. 7
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98 2)er Jtreiijiug 1228-1229.

jene Drbenämeijter ober mit tyren Sotten unb bie ©leidfjgefinnten

bem Äaifer in ber Entfernung einer ftagereife nachfolgten. $flan

tarn fo big in bie 9fad)barfd(jaft oon (Säfarea. 2)a inbeffen bie

offenfunbige Trennung bem fleinen £eere ^ödt>ft oerberblidj werben
fonnte, unb jebenfaUS bie fd)on eingeleiteten Unter^anblungen mit

benmotyammebanifd&enöerrfdjern erfahrneren mufcte, gab Jriebrid) auch

bieSmal nad), unb man einigte fid> balnn, bafj bie Drben fid) bent

faiferlidjen 3^9* Töteber anfdjloffen, alle S3efet)le für fie aber allein

im 91amen ©otteS unb ber @|riftenf)eit oerfünbigt werben füllten
1
).

2lm 15. 9?ooember langte ba£ fo Bereinigte §eer in 3affa ön 2
),

nafje bei bem <5tanborte beä ägnptifdjen (Sultans. Sefct fottte fid)

geigen, ob auf beffen Sufagen irgenb ein SBerlafe mar.

£)ie ortentalifd&en Tutoren ergäben, melden (Sdjrecfen bie

lange gefürd&tete Slnfunft be$ ßaiferä ber $ranfen bei ifjnen &er=

oorrief*): fein Xitel, ben fie ftdj mit „ßönig ber gürften" oerbol*

metfdjten*), fonnte allein wot)l ein £eer aufwiegen, ba fie ftdjj it)n

beSljalb al§ ben güfyrer ber gefamten, gegen fie in Bewegung ae=

brachten 2)?ad)t be3 2Ibenblanb3 bauten. Slber biefer Sctyrecfen

fdjwanb naturgemäß in bemfelben 9)?a|c, in bem bie s})io^ammebaner

nähere Äenntnifi oon i>em 3enoürfniffe groifa^eu bem Zapfte unb
bem Äaifer, oon ber tr)atfäd&lict)en S$wäcf)e bes (2r)riftenr)eereö unb
ber Uneinigfeit innerhalb beffelben erhielten, unb biefe 23efanntfd)aft

mit ben wenig erfreuten 3uftänben auf ber rf)riftlicr)en Seite übte
bann audj auf ben ©ang ber weiteren Sßerfjanblungen bc3 $aifer$
mit ©l=$amil ben ungünftigfteu (Sinflufe aus 6

), inbem fie lefcteren oon

venireraus etc. Sgl. Äeftner @. 46. $m Dftober finb ju Slccon 3c"9cn einer
^rioaturfunbe: ber ^atriara) unb bie @rjbifa)öfe oon ^ajaretf) imb 9ti$
((Sbeffa). Arch. de TOrient latin II, 152.

y
) <3. bie lebenbige SarfteKung biefer SJorgünge in Cont Guill. p. 486

(barnad) Sanutus p. 213). 2)ie anfängliche Trennung be§ £eereö beutet audj
©erolb in feinem ©ertöte an ben Sßapft 1229 SKärj 26. an: circa festum
b. Clementis (? 91oo. 23.) imp. Joppen profectus est de Accon ipsumque
secutus est exercitus christianus. £ie Tagesangabe ift falfd), f. folg. Slnirt.

Slefmlia) fagt Kog. de Wend. p. 175, ofjne beö Streitet felbft ju gebenfen:
processerunt feliciter, praevio imperatore.

) 3)er Tag ber 2fnfunft ift gefiebert buraj Hermann an ben ^Sapft 1229
W<xt% H.-B. III, 90 (cum omni exercitu christianorum) unb ^riebric^d SRanifeft
3Kär3 18. baf. p. 95, ferner Rog. 1. c. $ad Chron. Sic. p. 901 &at 9?oo. 16. —
ftür bie folgenben (Sreigniffe fommen aufcer ben beiben eben genannten Sc&rtft*
ftüdten noa) in 93eirad>t: Hermann (an einen Äarbinal?) 1229 SRärj H.-B.
III, 99, ÖerolbS JBeriajt an ben ^apft SKärj 26. baf. p. 102. Ep. pont. I, 299
unb fein SRamfeft c. 3Kai H.-B. III, 135.

8
) Ibn El-Athir bei 2Binrelmann, (Sefcfi. si. ftriebr. (1863) I, 337.

«) Baibars bei Amari, Bibl. p. 511. »gl. Stö&ridjt, Seitr. I, 72 3t. 185.
8
) 2)aä fjebt Cont. Guill. p. 486 fel)r richtig Ijeroor: Quant Ii soudans

.... sot, que Ii empereres estoit venus en la terre povrement et que Ii plus
des pelerins s'en estoient ralez en lor pais et que il estoit mal de Tiglise, et
le mandement, que Ii apostoiles avoit mande contre lui, si prisa moult pou son
fait Sle^nlia^ Ernoul cont. p. 463. Sgl. Rycc. S. Germ. p. 354: soldanus
cum sciret ipsum imp. tali odio ab eccleBia persecutum, vix cum eo com-
ponere induetus est.
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3ugeftänbniffen jurütf^telt, bie gu erzwingen ber Äaifer gänjlidj

aufjer Staube $u fein festen. 2)er 2Bed)fel in ber (Stimmung QU
ßamite f)atte fid) fdjon bei ben Sßerfjanblungen bemerkbar gemalt,
bie Xfyoxnaä oon 2lcerra mit i&m wäfyrenb be3 2lufent()altS beö

$aifer3 auf (Snpern geführt fjatte: jebenfaHS tarn bei ifjnen fo

wenig f)erau3, baß XfjomaS, um ba$ nid)t befannt werben ju laffen,

mit ben söoten beä (Sultans nur au&erfjalb SlcconS oerfe^rte
1
).

Dbmofjl alfo biefe SBerbanblungen fidtji oon uorn&erein wenig au^
fid&töDott anliegen, fic waren ber einige 2Beg, auf bem ftriebrid;

allenfalls nod) fo mel gu erreichen hoffen burfte, bafe i|tn eine einiger ^

ma&en efyrenooöe 3iüdffet)r ermöglicht mürbe. 9Bie bie 33erf)ältniffe

im Oriente lagen, fdjien ba3 roemgftenS nid)t ganj au3gefd)loffen.

2)a& bie mofyammebanifdjen isöcmolmer be£ fiibanonö, mit

benen fdwn feit längerer 3e^ SBerbinbungen angeknüpft roorben

waren, jefot ifyre Unterwerfung anboten 2
), war fd)on ©twaS. $)ie

ßrlangung größerer SBorttjcile f)ing aber wefentltd) baoon ab, ob

bie faiferüdjen 33eoollmäd)tigten bei ben (Sultanen e$ oerftefyen

würben, bereu gegenfeitige (Siferfudjt für if)re 3roecfe auSjunufcen.

S)enn fo gering aud) griebridjS 2ttad)t, namentlich wenn fie an bem
ftoljen ßatfertttel gemeffen würbe, im Slugenblicfe fein mochte, ganj

bebeutungSloS war fie fdjon beötjalb nid)t, weil fie ^umeift aus

ßeuten beftanb, bie ben i?ampf gegen bie Ungläubigen als ftdjerften

äBeg jur ©eligfeit betrachteten, ©efellte fie ftdj nun einem ber brei

«Sultane ju, bie fid) bamalS in (Suricn feinblid) gegenüber ftanben,

fo fonnte e3 gang woljl gcfdjefyen, bafe fie für biefen ben 2lu3fd)lag

gab — eine -i)}öglid)feit, mit ber gerabe berjenige (Sultan, mit bem
griebrid) gunäa^ft $u tf)im fjatte, nämlid) @l*$amil oon 2legnpten,

fefyr ernftlia) gu rechnen fyatte.

©l-ßamtl war oon ßairo am 23. 3uli jur Eroberung be§

bama3cenifd)en 9teid)3 ausgesogen, ba3 feinem jugenblidjen Neffen,

@nnäftr $äub, gehörte, rjatte audj ob,ne 9Wül)e oa3 unbefeftigte

Serufalem eingenommen unb in biefer ©egenb überall feine ßabiS

*) Ernoul cont. p. 461, roo loieberum (f. o. S. 93 91. 1) ber 2Warf$alt

(^Uangieri) an bie ©teile beö ©rafen gefegt wirb. 2tua) Guill. de Nangis
Chrou., M. G. Ss. XXVI, 678 fjat oon ben Ser^anblungen Äunbe, bie ber

oon (Supern au$ an ben (Sultan gefa)icfte ©enefajall beS iiatferö geführt fjabe:

Seneschallus multa dampna peregrinis intulit (baS beroeift, bafe Skcrra gemeint

ift, f. a. a. D.) et multociens latenter exiens ab urbe consilium habuit cum
soldano Babil. et Sarracenis u. f. n>. 2lber baö bann golgenbc äeigt, bafe

Guill. fjier bie gortfe^ung be$ Ernoul afö DueUe benu^t, alfo ^ier feine fclb-

ftänbige 93ebeutung tjat.

8
) 9llö 5"e^r^ au f ©mnb ber früheren 9tnfnüpfungen (f. o. 8. 11)

non (Supern auä bem Häuptlinge ber 3>3nmeliten einen S3rief ooll 3?erfprea)ungen

fdjrteb, fa^itfte biefer i|tl junäajft an ben dürften oon SUeppo, um fiaj mit

iljm über ein gemeinfameä Ser^alten gegen bie ^ranfen 3U oerftänbigen. Abu
al Fadayl, Arch. stor. Sicil., N. S. IX, 116. §b,re Unterroerfung melbet ber

feb,r 5uoerläfr»Öc ^Dn El-Athir 1. c. 2luS biefen SJerfyanblungen entfprang baö

roeit im Äbenblanbe oerbreitete ®erüd|t oon gricbriajö Senufcung ber Slffaffinen

ui oerbrea)erifa)en 3«>eden, baö bura) bie ©rmorbung be$ ^erj'ogö oon »aieru
1231 genährt warb.

7*
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100 3)er Äreujjug 1228—1229.

eingefefct, ftanb aber bod) gu ber Seit, als $riebrtch im ßanbe er*

feinen, mit feinem £eere erft bei 9UbuluS, bem alten Sichern 1
).

£)enn er tjatte feinen 9Jiarfcf) nach Horben nicht fortsufefcen gewagt,

weil fein 23ruber ©MSraf, ber Sultan oon $elat ober 9ftefopo=

tarnten, auf ben £ülferuf (SnnäfirS ober otelmehr ber für ihn
regierenben SBejierc

2
), fid^ am 6. 2luguft mit ben 3)amaScenern

Bereinigt fjatte. 9Jüt ®emalt mar ba oorläuftg nichts weiter 311

machen, trielmefjr tnufjte <Sl--$amil um bie Behauptung beS fcfwn

©emonnenen, ja fogar um feine eigene SBertfjeibigung beforgt fein,

wenn eS ihm nicht etwa gelang, ben trüber auf feine Seite herüber

ju sieben
8
).

tiefer Stanb ber 3)tnge gab nun <£l-$amil auch bie 9ttd)t=

fdfmur für feine Stellung jum ßaifer. @r burfte ihn nicht gerabeju

burch SBiberruf ber früheren 3uÖ^ftänbnifye uor ben Äopf ftofjen

unb baburef) jur Parteinahme für ben Dteffen beftimmen, ber feiner*

feitS fid^ üietteic^t bereit finben ließ, fie ju gewähren: „er fonnte,"

roie eine fpätere arabifche @hronif fagt, „ihn nicht surücftreiben

noch befriegen, roeil fie früher übereingefommen waren, unb mit
bieg baju geführt hätte, bafe ihm feine bamaligen $läne oereitett

roorben mären" 4
); — aber er roünfchte boch auch 8"9^ich, irgenbroie

um bie jenem oerfprochene Auflieferung beS heiligen 3erufalem£
herumpfommen, r»on ber er fürchtete, bafj fie ihm leicht alles 2lnfef)en

bei feinen ©laubenSgenoffen foften fönnte. $ür @t ^amil gab e3

baher nur einen 2luSweg aus biefer Verlegenheit, nämlich bie 33er=

hanblungen mit 3rißDrich f° ^an9e hnt3u äiehen ^ &tö er wenigjtenä

(5l*2lSraf für fich gewonnen unb in ^ejug auf S)amaSfuS feine

3wecfe erreicht hatte, alfo auf ben $atfer weiter feine 9tü<fficht

nehmen brauchte, ober aber bis bie bem Sultan wohlbekannten

heimifchen Verwicflungen beS tfaiferS benfelben jur oorjeitigen

^eimfehr nöthigten, ober enblich bis überhaupt irgenb ein 3ufaH
ihn oon beffen unbequemer (Segenwart befreite. $on folgen @r=
wägungen liefe ber Sultan fich leiten, als er, oon bem ein wohl*
unterrichteter fränfifcher 3eitgenoffe fagt, ba& er flug unb gerieben

gewefen fei
5
), ben S3erfef)r mit griebrich mehrere Monate htnburd)

meifterlich fo fortjuifpinnen nerftanb, bafc eS trofc beS gegenfettigen

OluStaufdjeS oon greunbfchaftSbetheuerungen unb £öflid)reiten bod^

ju feinem pofitioen ©rgebniffe fam 6
).

Liber pont. Alex, bei Aman, Versione p. 132 mit genauen 2(ngaben
über bie Sagerpläfce ber 2leggpter. Ibn Haldün, baf. 207. Ilm El-Amid, Amari
Bibl. p. 511.

*) 33gl. über biefe, oon benen einer ein fpanifdjer Renegat geroefen fein

foü, mt)vid)t I, 71 21. 179.
8
) Ibn El-Athir, SBinrelmann 6. 337. Sie Säten na$ Abu al Fadayl

p. 118. (SJenauereö bei SWö^rtc^t I, 34.
4
) Baibars bei Amari, Bibl. p. 511. 512.

5
) Cout. Guill. p. 482.

6
) Sie Cont Guill. p. 485. 486 berietet aUein auäfüfjrlia) über bie »er*

banblungen biö $um 3uge naa) %atfa, ioäf)renb bie bej. Sluälaffunqen $riebrtdjs>

felbft unb frermannS oon ©atja barüber oerloten finb (f. o. ©. 97 21. 1) unb
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2113 baf)er ^riebridjj au$ feinem Säger bei SHiforbane bem mit
7000 berittenen dürfen unb meiern gu&oolf ju DfäbuluS lagernben

©ultan feine Stnfunft anjeigte
1
), unb bafe er nic^t mit GroberungS*

abftd&ten gefommen fei, benn er fjabe beS £anbe3 meljr als genug,

fonbern nur um bag früher Dorn (Sultan felbft Sßerfprodjene unb bie

oon ben SBorfafjren feines ©of)n3 Äonrab betjerrfd^ten ^eiligen

©tätten frieblidfj für biefen in Söefifc su nehmen, ba f)at ber Sultan
jroar bie faiferlidfjen Soten, nämlidj Stomas oon Slcerra unb ben

©eigneur $Jaliam von ©ibon, mit reichen ©ef<$enfen ausgeweidet/
rote er aud) weiterhin äußerlich bie größte J§od[)acf)tung für ifjren

§errn flttr ©dfjau trug, aber eine befttmmte 2lntroort gab er ifmen

nidfjt. 3roei fyod) angefefyene ($mtre, ber und fcf)on betannte Jadjrebbin

unb ©alafyebbin ©l^Slrbeli
2
), brauten bann in feinem Auftrage

bem ßaifer foftbare orientalifd&e ©toffe, einen (Slepfjanten, 9ienn*

famele unb arabifdje s3)kultf)iere, aber roieber nidjt ba3, roas biefer

bie fonftige d)rontfaliftf>e Ueberlieferung ber $ranfen nur ben einen ober ben
anberen $unft berührt unb an ftd) mit viel ju bieten oertnag, roeil bie Ser*
Ijanblungen offenbar geheim geführt würben, ^fulipp oon 9?ooara fagt oon
ifmen gar mdito, obrool)! fein ©eroäljrSmann Johann oon 3be(in ftd) meiftenS
in ber Umgebung beö üaiferS befanb (oorübergeljenb aUerbingö audj in Beirut,

f. Phil. p. 48). £er SSerfaffer ber Cont. bagegen aeigt fid) i)iev, roie in üBejug

auf geroiffe 2)inge bie SJergleidmng mit bem hiev ebenfalls fef)r eingefjenbeii

arabifa)en Liber pont Alex. L c. le&rt, aud) über baS ©injjelnfte gut unter«

rtdjtet : als er nad) 1248 fein SBerf rebigierte, mufe er notfjroenbig etgene ober

frembe Slufjeidjnuugen gehabt fmben, um fo ben oerftfjiebenen ©tabien ber

9Serf)anblungen folgen ju fönnen. 2)er SBorttaut ber auSgetaufdjten 93ot*

fdjaften aber, roie er ihn mitteilt, entfpridjt fo fefnr ber umftänbltdjen unb
ceremoniellen SBeife beS biplomatifajen SJerfefjrö ber SEMorgenlänber, bafc id)

fajon allein besfmlb an iljm gegen bie 3^eifel KeftnerS ©. 45 feftljalten mürbe.
') <So nad) CoLt. Guill. L c. unb Liber pont. Alex. L c, bie aud) bie

Öefanbten beS ÄaiferS nennen, dagegen Chron. Sic. p. 901 unb Rog. de
Wend. IV, 175 laffen ben Sultan ben 18erfef}r burd) 3ufenbung oon ©e*
fdjenfen eröffnen, roaS ben SJerljöltniffen roentg entfpredjen mürbe, ©eibe
gefjen jroar auf Zfjeilnetymer beS itreujjugeS jurücf, aber biefe maren ftd)tlidi

oljne Äenntmfc beffen, roaS ber geroöljnlid)e SDlann aud) mdjt beobaa)ten ober

erfahren ronnte. SaSfelbe gilt oon ben Ann. Margan., M. G. Ss. XXVII, 429
(bie ftd) p. 430 auf einen $ilgerberid)t berufen); fte motten aua) roiffen, baf;

grriebrid) bie ©efd^enfe erft naa) 33eratbung mit bem ^atriardjen, ben SBifdjöfen

unb Drbenemeiftern annahm. Stber bie f)iev aufgejäbtten ®efd)enfe finb eben

bie, mit benen &*&am\l bie nad} Cont. oorangegangene Slnmelbung bes

Äaiferö beantmortete. — Abu al Fadayl p. 118 fagt) bafe fjriebrid) bei biefer

erften ©efanbtftfjaft burd) SBaliam unb ^^omaö baS ganje Äüftenlanb oer«

langte, fo mie e3 oor ber Äataftrop^e oon 2?amiata burd) bie 9JJol)ammebaner

angeboten morben mar. Makrizi bei Amari, Vers. p. 211 f)at baS auf»
genommen.

2
) 3n ber Cont. Reiften fie bie „amirale" 93ebrebbin unb ©ala^. 35er

erfte ift ftdjer fein anberer alS ber oortjer unb nad)ber in biefen Unter^anb*
lungen befa)äftigte ^ac^rebbin, ogl. 9tö|rid)t I, 73 21. 194; ber ooltftänbige

tarnen beS jroeiten ergiebt fid) auS ber (Srjä^lung feiner fpäteren Senbung
bei Ibn El-Amid unb SÜnberen (f. u.). 6d)irnnad)er II, 183 nennt ben 3roeiten

Sd)emSebbin; tdj fann bafür feinen 93cleg finben. 6o ^iefe allerbingS ber

Habt oon ^;'ibuluo (Amari, Bibl. 515), ber nad) Makrizi aber erft im legten

Slbfdjnitte ber SBerljanblungen neben eyöö)wbbin oermenbet morben fein foll.

25od; aua) ba« fa)eint unridjtig äu fein.
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tooHte unb brauchte, feinen unumrounbenen 33efd^eib auf feine gorbe=

rung. Sie begnügten fid) mit bem £imoeife, bafc it)re (Srfuttuna,

wegen ber £eüigfeit QerufalemS für bie 9)ioE)ammebQner ihre

(Sci)n)ierigfeiten fjabe
1

); übrigens werbe fid) bie <5adje am beftett

orbnen laffen, wenn griebrid), ber übrigeng feine (Smpfinblidtfett

über bie auSroeid&enbe Haltung be3 ©ultanS nicht oerbarg 2
), ihm

nochmals biefelben 23oten gufdn'cfen wollte. 2Ba3 blieb ihm anbereS

übrig? Sllö jebod) Saliom unb Stomas mieber nad) DtäbuluS
tarnen, ba erflärte ihnen @(«AamU, er fei eben im begriffe nad)

®a$a aufzubrechen, fie möchten oorläufig ihm bortl)in folgen.

Tain mag e§ ja fein, ba& er oiefteidjt fo nrie fo nicht mehr
lange an feinem bisherigen ©tanborte oerblieben märe, roeil eben

bamalä bie £ama3cener gegen if)n anrücften 8
), unb toeil er fo lange

alö möglich einem entfdjeibenben Kampfe mit ihnen auszuweichen

münfd)te, bei bem baS SJiedjt jebenfalls nidt)t auf feiner (Seite ge=

toefen märe. Snbeffen fie ju fürchten hatte er nicht mehr nötbig,

ba gerabe in biefen Xaaen, als ber $aifer bringenber tourbe, fein

trüber @l=2lSraf mit auen feinen ©treitfräften 51t ihm überging 4
).

2Benn uns nun aber gefagt wirb, ba& ©l^amil ben SSmber gerabe

burch ben öintoeiS auf bie 3nmuthungen ber ganten ju ftdt) herüber*

gebogen §abt 5
) , bann ift bamit auch auSgefprocben , baft fie nicht

gefonnen roaren benfelben nachzugeben. &ann mußten fie aber

auch oorauSfeben, bafe ber in feinen ©rioartungen oon ihnen ge=

täufchte Äaifer (ich feinen 2lugenblicf befinnen toerbe, ftd; gegen fie

mit ihrem Neffen oon 2)amaSfuS gu oerbinben, unb in biefem galle

toäre (Sl^amil ber ©efahr auSgefefct geroefen, oon SIegupten ab-

gefchnitten gu toerben, roenn er nicht rechtzeitig bie Stellung bei

WäbuhiS geräumt hätte.

üRUitärifdje ©rünbe hoben alfo junächft ben Dlücfäug ber oer*

bünbeten Sultane bis an bie ägoptifdje ©renje oeranlafet; aber für
ihn fprad) aud) bie (Snoägung, ba& bie größere Entfernung, bie fie

äioifdjen fich unb ben ßaifer legten, oortrefflid) geeignet toar, um

1
) 2>ie 9iadjritf)t be$ Chron. Sic. (bas, nrie gefagt, nichts oon ber oorauö»

gegangenen ©cfanbtfc^oft ftriebridjö toeift), bafj ber ©ultan bura) feinen

ammiratus raagnus bem Maifer promisit restituere terram sanetam Jerusalem
com omnibus pertinentiis regni, toirb burd) bie weiteren SBerljanblungen

uriberlegt. Wad) Ernoul cont. p. 463 fjätte ber Sultan barauf Ijingefcnefen,

ba& ba3 Sanb nittjt iljm gehöre, fonbern feinem Neffen. $a$ mag oor*

gefommen fein.

*) Cont. Guill. p. 485 läjjt ifjn fagen: Dont vaudroie-je bien oir, quel
chose vous me vaudriez offrir, unb nad& Ernoul cont. brofjt er, beut ©ultan
feine 9iuf)e 3U laffen, bi3 er baä Sanb fjabe.

3
) »gl. SBilfen VI, 475 SC. 49.

4
) ©ie fmben ftfl) $nrifd)en bem 2. unb 11. Dftober oereinigr. Abu al

Fadayl p. 118. Liber pont Alex. 1. c. giebt aber alö %aq ber Slnfunft
2l3raf3 erft ben 10. SHoo. an. Sgl. SRöfjriajt I, 35, oon beffen 58erfnüpfuno,

ber @retgniffe idj jebod) abroeid)e.
R
) 35er angeblia^e »rief C^ÄamilS an 9l§raf bei 9töl)ri($i I, 71 91. 180

mag fingiert fein, fajeint jeboa) bie <Saa)Iage richtig aufjufaffen unb toieber*

jugeben.
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ben SBerfehr groifdhen ihnen noch mehr §u oerlangfamen unb fo ben

33ruch ^iiiQugjuf<J)iebcn. ftaS habe, fo meint ber über biefe 2)inge

am befien unterrichtete fränfifcfye ©efdjichtsfTreiber, Jriebrich auch

ganj richtig burchfchaut unb nun feinerfeitä ben Slufbrud^ nach

§affa betrieben
1
), oon roo bie (Entfernung bis ju ben jefet auf ben

„^älberhügel" ober Xel el Slbfdjul bei ©oja lagernben (Sultanen

aüerbingä uict)t grö&er war alä bie, in ber fie biö^er mit einonber

oerfehrt Ratten. @r burfte unb wollte in feiner Sage eben ben

Sultan fid) nicht fo leisten Äaufö entfct)lüpfcn laffen, rechnete je*

bodjj auch fdjon mit ber 9flöglichfeit , bafe berfelbe fich fchlie&lich

&u nichts r)crbeitaffen werbe, unb fudjjte beöt)alb, inbem er um biefe

Seit ben 53ifdjof 2Bilf)elm Wremer oon (Steter an ©nnäfir oon
$)amaSfu$ fcf>icfte

8
), fic^erbeit^ljalber auch mit biefem anknüpfen.

$)ie £age be3 Ghnftenheeree in Saffa, wohin e3, wie erzählt,

am 15. ÜJooember gelangte 4
), mar übrigeng mäbrenb ber erften

SBoche feine beneibenäwerthe. $enn ein ©türm Ijielt bie <Sdf)iffe

mit £ebenämitteln im £afen oon 3lccon jurücf, unb e$ entftanb

unter ben £reu$fahrcrn foldje
sJioth, ba& man fdwn nach 2lccon

umfehren wollte. „2lber," fabreibt ^ermann oon Salja bem ^apfte,

Ma(ä mir in folcher ©cfar)r waren, ba flärte ber barmherzige unb
gnäbige &err, ber bie oon ^erjen betrübten tyxit, ber Reifer in

^Öt^en, ben Gimmel wieber auf unb beruhigte ba$ s
i)teer, unb fo«

gleich fam eine folche 9)ienge oon ©Riffen unb Warfen mit Sebent
mittein nach Saffa, bafj aller Langel umgewanbelt würbe in lieber«

flufj unb Jülle." SD^it frifchen Gräften gingen bie Äreugfahrer an
ben $3au ber dauern, bereu 5u"bamente fich $um ©lüde aU noch

wohl erhalten erwiefen 5
), unb fie ooßenbeten bis junn 18. Jebruar

1229 ba« SBerf in ber SBetfe, ba& ber ^pta^ jefet ftärfer warb
aU je juoor 6

), unb ba« im 2lngeftcht gweter feindlicher £eere, bie

*) Cont Guill. p. 487 (Marin. Sanut. 1. c). Sgl. ®erolbö 2Ranifeft

H.-B. III, 136: occasione premuniendi Joppen ad partes illas declinavit com
exercitu Christiano, ut magis appropinquaret soldano et ut facilius possent
discurrere pro pace vel treuga obtinenda. ©o erflärt fidj in ber Sljot am
beften ftriebria)« auffallenbe Serettioinigfeit (ogl. Rog. de Wend. p. 175), bie

oon ben pilgern geplante öefeftiguna oon 3affa in bie öanb ju nehmen.
Sie $alf aufierbem bie auf ben befajloffenen 3ug ^erufalem bringenben
Pilger f)inf)altcn.

») Ueber bie DerMojfeit ttö&riojt I, 71 ». 182.

*) ad reformandam pacem nad& ben Ann. Margan. 1. c, bie ftdj aUev
bingä bisher, obioof)! fie fidj auf 9*aa)ri#ten aus bem ^eiligen Sanbe berufen,

in roi^tineii fünften ali ^öc^ft unjuoerlaffig enoiefen Jaben.
*) 0. o. @. 98.
5
) Cont. Guill. p. 487.

Ä
) »rief eineä Äreusfa&rerS 1229 Slpril 20. Ann. Waverl., Luard II, 105.

M. G. Ss. XXVII, 461: quodam Castro pulcherrimo et fortissimo firmato et

fossato hi magna parte pavato. ©alja H.-B. III, 91 nennt ben Bau opus
memoriale in evum omni populo christiano, unb fagt, bafe er ante dominicam
Sexagesime fo roeit mar, quod a prineipio sue pri'me inchoationis nunquam
extitit tarn forte et bene factum. Sgl. audj Vridank ed. W. Grimm ©. 157
S. 9: Der bü, den man ze Jaffe tuotj 1 der ist vür heiden harte guot u. f. to.
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beibe nur eine £agereife entfernt waren, unb oon bcnen jebeä für

ftdj ftärfer war als ba3 ber Triften. @üblidf) nämltd) §u £el el

2lbfdE)ul ftanben <£(*&amU unb (£l*2l3raf mit i^rem Bereinigten

£eere, nörblid) ober bei 5Räbulu3 ©nnäftr, ber, wie fein oerftorbener

Sater, oon Vertrag mit ben granfen nichts toiffen toollte
1
). 9Zod)

waren biefe gürften unter fid) oerfeinbet, aber wer ftanb bafür,

baß fie fid) nidfit im entftfjeibenben Slugenblicfe gegen ben gemein*

fdmftlidjen geinb Bereinigten, unb bann mar griebridfj unb ba3

gange Gfjriftenfyeer oerloren.

9Jian mar in ber Xfyat einem folgen 2(u$gange feljr nafye. %U
Ramxl r)atte in ber erften ^eriobe feinet SBerfefjrS mit bem $aifer

bie edjt orientaüf<f)e itunft beS SBerfd)leppen3 mit beftem ©rfolge

in Slmoenbung &u bringen gemufjt. Sefct begann eine jroeite Sßeriobe,

in ber er foli^e 2lu3flucf)te, felbft bie Beobachtung äufjerlidier &öf*
lidjfeit ni<f)t rnefyr für nött)ig Ijielt, nämlid) feitbem er feinen

33ruber gur (Seite unb Slegnpten im dürfen fmtte. @r naljm ben

3ug ber ^raufen nad) Saffa unb bie ^Slünberung einiger Dörfer

ber 9?adjbarfd>aft burdj ljungernbe Pilger jum Sßonoanbe, um bie

Sßerfmnblung tf)atfäd)lid) abzubrechen, unb er }d)idte, fd)einbar über

jene Vorgänge ftarf entrüftet, bie nodj auf einen Sefdjetb oon if)m

martenben $eooflmäd)tigten beä Äaiferä einfad) fort
2
). (£3 §alf

nid)t3, bafc biefer ba3 ©eraubte guriicferftattete unb jene Dörfer

unter feinen <£d)ufc ftellte: bie einige Slntnjort. beS Sultans barauf

mar, bafe er ifnn einige SBaffen fanbte unb fagen liefe, an folgen

^abe fein Sanb Ueberflufj
8
). 2113 Jriebrid) bann einen feiner

Jlati) Matth. Paris. Hist. minor ed. Madden II, 304 jeidjnete ftdj babei lt>

fonberS ber Sifdjof $etru§ oon 2Bintt)efter au8, ben man aud> fonft als einen

im ÄriegSroefen rooljl beroanberten 3Wann rennt. Sgl. oben ©. 93 2C. 2.

lieber bie (Sreigntffe feit ber Slnfunft in 3>affa f- ^ermann oon ©afya
an ben $apft 1229 SKärj H.-B. III, 91 unb $rtebria)$ SRamfeft SKärj 18.

baf. 95. fiefcierer bemerft, bafj bie Sßotf) eine 2Boa)e bauerte unb bafj bie 8er*

jrooiantierung jur ©ee naa)f)er feine Unterbrechung erlitt, fagt aber nicf)tä

iber ben Verlauf ber SBefeftiguug. HKerfroürbig tft, bafj Rycc. S. Germ. p. 354
einen 2teria)t nidjt ber 3ur allgemeinen 33efanntmaa)ung beftimmten 2)ar*

tellung be$ ÄaiferS entnimmt, fonbern jenem Briefe §ermann$ an ben $apft,

b bat? biefer gleidjjeitig audj abfdjtiftlidj oerbreitet roorben fein mufj.
2
) 93gl. ©erolbö »eriajt an ben $apft 1229 HKärj 26. H.-B. HI, 103.

63 ift baä überhaupt ber einjige au3füf)rlid)ere abenblänbifaje SBeriajt über

biefe ^Periobe ber SJerfjanblungen biö ju i^rem 2tbfd)luffe, ba ^riebrta) unb
^ermann begreiflicher SBeife über biefe ungünfttge SBenbung 3U fa)roei(jen für

gut fanben. SBofjl rourben bie SJer^anblungen aud) je^t, rote natürlich unb
rote ©erolb felbft fagt, geheim geführt; aber barum brauet man, ba einem
3)ianne in feiner ©teUung oiele ipintert^üren offen ftanben, bod) nid^t mit

Äeftner 6. 47. 48 feinen tlwtfäajüajeu Slngaben alten ©lau ben abfpredjen,

roie ta) benn im 2(Ugemeinen nia)t finben fann, baf[ er X^atfäa)Iia)eä erfunben

ober entftellt, fonbern nur, bafe er eö in feiner SJeife aufgefaßt unb gefärbt

fjttt b. möglia)ft gc^äfftg cjegen ^riebrid^. — 5^eDri^ felbftr
^ermann unb

bann ©erolb in feinem 2)iantfefie p. 186 fagen nur furj, bafc bie ©oien bes

6ultanö unb be3 Haiferö unabtäffig f)in unb fjer gingen; biefe SBenbung
ftnbet ftcb aber aua) im Chron. Sic. p. 901 unb bei ben arabifdjen Tutoren.

8
) ©erolb: quedam instrumenta misit vilia et despecta, que directe
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Notare 1
) an ü)n aborbnete, tourbe ber oom (Sultan auf£ übelfte empfangen

unb fogleia) toieber ^eimgefc^icft, unb als berfelbe auf einer jroeiten

Senbung be£ ßaiferS Lüftung überbrachte, $um B^en, ba6 ber^

felbe an nichts toeniger benfe als an tfrieg
2
), toürbigte t^n @l*Äamit

überhaupt feiner Slnttoort mehr. Schon fam e$ ju feinbliAen

ßufammenftöfeen mit ben mohammebanifchen S3orpoften: e3 fouen

babei, tote toenigftenä ber Patriarch ($erolb behauptet, met)r aU
500 Pilger it)r $eben verloren hoben.

5Dte bitteren $>emüthigungen , bie Jriebrid) ftd) r)icr gefallen

liefe, um womöglich t>od; noch irgenb ein 3u9cftönbntfe oon (Seiten

be3 (Sultans $u erreichen, finb wohl ein genügenber 23eroei^ bafür,

wie oer^weifelt ihm felbft feine Sage erfdu'en. &ier fam er nicht

oorwärts, währenb ba3, was man ihm am ber £eimath berieten

fonnte, ber eigenmächtige Einfall 9tainalb3 oon Spoleto in ben

$irchenftaat, bie baburd) hervorgerufene Steigerung be3 ©egenfafeeS

jmifdjen ihm unb bem ^apfte unb bie Lüftungen be3 lefcteren

feine perfönliche 2lnwefenhett in Statten in hohem (Brabe wünfchenä*

wertf) machten. SBenn er fdjon oor 2Beihnad)ten 1228 feine Schiffe

für eine längere ftahrt auärüften liefe
8
), fo ift ber Schlufe erlaubt,

bafe er felbft oon feinem weiteren Verwetten auf forifchem Söoben

nicht mehr oiel ertoartete unb beShalb, fo oieleS auch fonft bagegen

fprechen mochte, an balbige Dtücffehr bachte — genriß $ur größten

SBefriebigung be3 Sultans) bem jene Vorbereitungen fdnoerlich oer*

borgen geblieben fein werben, unb ber burch griebrichä 2lbreife ftch

auf bie einfachfte äöeife ber (Erfüllung feiner 3ufoQen überhoben

gefehen haben mürbe.

griebrich r)at sehn Sahre fpäter in einem oertraulichen (Schreiben

feine perfönliche Ueberjeugung auägefprodjen , bafe ©regor IX. in

pretendebent effectum turcopuli et tonsoris, mandans quod terra sua talibus

abundaret. octi bin mrfit ftd)er, ben ©inn biefer SBorte getroffen &u tjaben.

tfeftner ©. 48: »er fdjicfte bem Äaifer ein paar gen>öf)nlid)e Äerle (? !) ju"

u. f. 10.

*) 25a frrtebrid)8 Urfunben auö bem fjeiligen Sanbe feine Äanjleiangaben
[jaben, (äfjt fid) ber tarnen biefeä Notars aud) ntd)t einmal oermuttjen.

») ©regor 1229 3uli 18. Epist. pont I, 315. ß.-F.-W. 6777 folgert au3

biefer Uebergabe ber jum Äampfe gegen bie Ungläubigen bestimmten SBaffen,

quod dignitati iroperii eiusque spontaneus renunciavit honori!
8
) ©erolb p. 104: Sane longe ante nativitatem domini preeepit bis-

cottum fieri et galeas et omnia vasa sua parari; quod audientes Sarraceni,

licet eum antea non timuerunt, ipsum tarnen amplius contempserunt. Ueber

bie griebrid) bamals jugefommenen 9iad)rid)ten auö (Suropa f. Erläuterungen III.

2lud) Phil, de Nov. p. 49 fjat oon jener ^ottenauärüftung Äunbe, ftet)t it)ren

2lnlaf$ aber in einem 9lnfd)lage auf bie Freiheit SotjannS oon Sbelin unb
feiner 3*eunbe. ©egen it)re £tjatfädjlid)fett fdjeint nur baö (Sine ju foredjen,

bafj griebria) nad) Cont, Guill. p. 488 für feine 9tücffaf)rt erft auö Spulten

®d)iffe fommen (äffen mufete, alfo »oidjo oor SBeiljnadjten nia)t jur Verfügung
gehabt }it ^aben fa)etnt. ^nbeffen er mar mit 40 ©aleeren gefommen, 20 bc

fteüte er bann nüeber naa) Slccort jur Stb^olung: er bürfte alfo bie eine

§älfte ber Sa)iffe, mit benen er gefommen mar, gleich naa^ feiner Sanbung
unter bem §urücfge^enben öemrict) oon Walto (f. o. S. 96) f)eimgefct)icft, bie

anbern aber in Slccon bej. ^affa bei fid) behalten ^aben.
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bicfer $e\t fein £eben abftdjtlid) in ©efaljr gebraut fjabe
1
). ®a&

baä nrirflid) gefdjefjen fei, täfct fidf) natürlich nid&t erroeifen, unb
bie Slnfd&ulbiflung ift mafyrf<§einlicf) nnr ein SluSflujj jener SBcr*

bitteruna,, bie in ben Briefen beS iiaiferä nad) feiner ^weiten

fommunifatton häufig genug burd)brirf)t. 2)a ift e§ benn audj nic|t

überrafdjenb, bafe griebridj in bem $apfte ben eigentlichen Urheber
jener 2Bibem)ärtigfeiten faf), bie iijm roäfjrenb feines ÄreujjugS

atterbtngs von ben 3ln^ängern beffelben unb befonberS oon ben

Templern bereitet rourben unb fogar in 9tad){tellungen gegen fein

Seben gegipfelt haben foHen. Weben folgen SKerirrmigen be3 ftana*

tiSmuä wollte es bann nur noch wenig bebeuten, ba§ Vertreter be£

^apfteS, nrie griebridj ebenfalls erft nach ber fpäteren ©ffommunu
fation, bieö aber öffentlich unb mit Berufung auf ihre aufgefangenen

Briefe, nerfidjerte, ben (Sultan aufgeforbert fjaben, ihm baä Äönig,*

reich Serufalem nicht jurücfjugeben 2
). 3n @l=$amite 2Ibftd)t lag

») ^riebrta) 1240 $ebr. 2. jä&lt in einem »riefe an ben (Srjbifajof

non Steffina H.-B. V, 708. B.-F. 2758 atteö SBöfe auf, ba8 i()m naa) feiner

SReinung ber Papft zugefügt, u. a. : nobis existentibus in servitio Jesu
Christi . . . ., dum ibidem vite nostre periculum subdole moliretur et nite-

retur omnino nostrum reditum impedire. lieber bie 9taa)ftellungen feitenä

ber Sempier, bie bannt rool)l ben ^ntereffen beö ^JapfteS $u bienen meinten,

f. u. Unecht fuib felbftoerftänblia) bie »riefe ©regorS bei Barth, de Neocastro,

Murat. XIII, 1161 ff. H.-B. III, 491 (»gl. Röhricht, Reg. Hierosol. nr. 998.
B.-F.-W. 14832), in benen bie 3Weifter ber Johanniter unb Sempler unb ber
Sultan gerabeju $um Sföeudjelmorbe aufgeforbert werben.

2
) ^riebriajö «Üianifeft 1239 Slpril 20. Petr. de Vinea I, 21. W. f

Acta II, 30. B.-F. 2431: preter impedimenta, que nobis in Syria pre-
paravit per nuncios et legatos, qui soldanum litteris suis — quas nos
captis ipsorum latoribus in publicum testimonium reservamus — ne nobis
terram .... redderet, munierunt (monuerunt). 3)ie Stelle ift non 9llter$ fjer

6id in bie neuefte 3eit allgemein fo aufgefaßt roorben, al$ roerbe ©regor be-
fajulbigt, fo felbft an ben Sultan getrieben }U fjaben, unb merfroürbiget

Söeife audE) von ©regor felbft. Senn 1239 Juli 1. Emst, pont I, 646
B.-F.-W. 6741. 6745 oerroa&rt er fiaj gegen ftrtebrta)ö &ornwrf, bafe per
nuncios et legatos nostros litteras processui contrarias soldano mittentes

impedire curavimus etc , inbem er p. 647 ü)n alö einfad) unvernünftig be*
jeidjnet. 2lud> ber SBeriaffer ber Sadjfendjronif Äap. 373, M. G. 2)eutfdje

ei)ron. II, 247 l)at bie Stelle fo nerftanben: 2)er Äaifer frnbe mit ben Reiben
oerabrebet, bafj man i^m ^erufalem roiebergebe. Des hinderede ene de pawes
unde de patriarcha unde de Temple unae de Spetal, unde umboden deine
soldane, he were der evenunge ungeweret iegen den keiaer unde de cristen-

heit. 9tu$ ioj (@efa). Ä. griebr. 1863 I, 301 unb Äeftner S. 71) f>aben fo
interpretiert, roie alle anberen. 2lber bie Interpretation ift trofc aliebem eine
falfcfje, benn (litteris) suis fann fpradjlidj boa) nur auf per nuntios et legatos
3urücfbejogen werben, fo bafe bie faiferlidje Hnfajulbigung fia) nia)t unmittelbar
gegen ©regor, fonbern nur gegen beffen Vertreter richtet, bei benen in erfter

Sinie naturiid) an ben Patriarchen ©erolb, feinen Segalen, gebadet roerben
roirb. SDodj gab eS bamalS and) nodj anbere päpftliaje Slgenten im fjeiligen

fianbe, 3. 8. einen päpftlidjen üliotar Paganellus Guidonis (Arch. de l'Orient
lat. II, 162), einen 2)ominifaner SBalt^er (H.-B. III, 107) unb roo^l auc^ me&r. —
Sßaä nun bie ©laubroürbigfeit ber fo i^rem Sinne nadj richtig geftellten

faifer(td)en Slnfajulbigung betrifft, fo fällt für fie 5nebria)3 Berufung auf bie
»or^anbenen ©riefe nidjt inö ©eroiajt. 2)enn roenn man jene be^roeifelt, roirb
man eö aua) rücfftd)tlid) ber behaupteten ©jiftenj biefer »riefe t§un, roic
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Schwierige Sage ftriebrtchs. 107

ba3 augenblicklich fo wie fo nicht mehr; unb in fofern werben jene

Umtriebe nicht otel gefchabet haben. 2Bie fteigerte fich aber griebrichS

innere $3ebrängni& burdj bie (Stfenntnifj, bafj fogar biejenigen,

benen feine ^Bemühungen in erfier £inie $u ©ute fonunen füllten,

biefe oerrätherifch 311 hintertreiben fitsten! SEelcber <Spannfraft

beburfte e3, um unter folgen 3icrt)ältnifTen au^ntjorren unb auf

ein Ski Einzuarbeiten, ba$ fid) mit jebem Xage weiter $u entfernen

fd)ien !

sJtur auf feine eigenen Seute auä (Sicilien, auf bie beutfdjen

Äreujfabrer, ben beutfehen Drben unb auf bie im ^eiligen fianbe

angefeffenen ^ifaner unb ©enuefen tonnte er fid) roirflieb oerlaffen *).

$)arf man nun ben 2tngab:n be£ Patriarchen ©erolb ©tauben
fdjenfen, ber in feiner ®ef)äffigfeit gegen ben Kaifer ihm barauä

faft einen SBorrourf 511 machen febeint, fo märe griebrieb aus feiner

23ebrängmj3 allein buref) bie grennbfehaft eine£ Vertrauten be3

Sultanä gerettet roorben. £er fyabt oem faiferlicben sJJotar bei

beffen weiter oerunglüeften Senbung ben iHath gegeben, ben ©ultan
wenigftens um bie Grrlaubnife ju bitten, ba& Jriebrich ihm nochmals
ben ©rafen ^(pma^ aufliefen bürfe; mit Dem gufammen wolle er

bann fdfjon eine SBerftänbigung finben
2
). tiefer mohammebanifdje

ftreunb griebrichS mar aber fidjer fein anberer a(3 ber ©mir gaa>

Jleftner a. a. 0. Slber bie eing,ehenbere ^orfdnmg ber ^ieujeit fyat immer
mehr bic ßrfenntnife befeftigt, baß griebi-icf) in ben thatfäehliehen Behauptungen
feiner öffentlichen Sluslaffungen (ogl. oben S. 18 31. 4 in Betreff ber SRainalb

von Spoleto erteilten Vollmachten) ftd) nicht leicht oon ber SBafjrheit entfernt,

f. friefer in 9Jtitth. b. öfterr. SnftttutS IV, 379. 3n oertraulichen Schreiben
mag es anbers fein unb er mag ba manches auSgefproehen haben, toaS 100hl

feine Ueber^eugung mar, wofür er aber feine Beioeife hatte, roie bei ber oor*

ermähnten Anfrage bes Papftes bej. ber 9lachftellungen gegen fein Seben, bie

er aber Deshalb auch nicfyt in feinen 3Ranifeften roieberholte. Ter leibenfchaft*

liehe £>af> ©erolbs gegen ben Äaifer ift enblich fo beutlich, bafc man ihm
ehoasber ?lrt oon bem, toas biefer ihm oonoirft, roohl jutrauen fann. —
3)ie ratierliche Behauptung, irrthümlich auch (M er nuT Tregor felbft bejogen,

ift bei Joh. Vitodur. ed. Wyss p. 6 bie Söurjel einer Sage geworben. $er
Sultan habe im 2lugenblitfe, als er ben Äampf mit bem Äaifer beginnen
rooHte, biefem ben Inhalt bes päpftlichen Schreibens mitaetheilt unb ihn

baburch jur fchleunigen .fcetmfehr beftimmt. Bei Barth, de Neocastro p. 1163

hat ber Sultan bei einer Unterrebung bem Äaifer bas angeblich fogar jum
SWeuchelmorbe aufforbernbe Schreiben beS Papftes (f. oorljer 31. 1) gezeigt.

») Chron. Ursperg., M. G. Ss. XXIII, 383: Multa sustinuit ex perfida

proditione Templariorum ; soli vero hospitalarii de domo 8. Marie Theut.
tideliter sibi astiteruot, similiter Januenses et Pisani et alii milites, qui cum
ipso et pro ipso advenerant. Veneti vero vacillabant. Bgl. bie bittere Be*
merfung ftriebrtchs 1229 aKörj 18. H.-B. III, 97 (f. 0. S. 97 31. 2, 3) über bas
Verhalten bes Patriarchen unb fein bem 2)eutfct)orben gefpenbetes Sob. Rycc.
S. Germ. p. 354: Quantam in ipsa sua peregrinatione persecutionem pertulerit

ab ipsa ecelesia etc. lieber bie entfehiebene Parteinahme ber Pifaner Chron.
Pis. sec. XIV, Murat XV, 272. Xa% ber Äaifer ©runb ^atte r mit ben
Pifanern jufrieben ju fein, jeigen feine Prioilegien für fie. $üv bie GJenuefen

finb aus Jener 3«t feine befannt; aber füllten fie ganj leer ausgegangen fein?
— Bgl. überhaupt bie gute Bemerfung Äeftner S. 42 über bie bamalige Partei*

Heilung im heWsen Sanbe.
*) ©erolb 1229 »cärj 26. H.-B. III, 104: quidam de familiaribus soldani,

qui imperatorem diligere se fingebat.
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rcbbin 1

)/ mit bem er fdjon fo Diel in 2lpiilicn unb in ©nrien oer*

fefjrt l;atte unb aud) nach feiner £eimfehr in oertraulichem Srief*

roedjfel blieb, wie mit einem SJtonne, ber fich bie allergrößten 83er«

bienfte um ihn erroorben ^atte
2
). 2JHt beffen Eingreifen beginnt

alfo eine britte ^Seriobe in bem SBerfehre ber £errfdjer be3 DftenS

unb be3 2Beften3. gachrebbtn, balb allein balb in ©emeinfchaft mit

bem auch fd)on an ben Sßerhanblungen in SHiforbane beteiligt

geroefenen ©alahebbin El*2lrbelf, ift roieberfjolt mit Aufträgen be3

©ultanS jum Kaifer unb ebenfo ifyomaä oon 2lcerra mit folgen

be£ KaiferS jum Sultan f)in* unb hergegangen, unb ber gute 2BiHe

biefer -BJänner brachte bann allmählich aud) roieber eine 2lnnäljerung

ihrer Herren ju ©tanbe. @ie mar felbftoerftänblich nur möglich,

wenn einer bem anberen entgegen fam unb 3"9eMnbmffe machte.

§atte Jriebrid) bisher, ftdt> auf El-Kamil3 frühere 3ufid)erungen

ftüfcenb, baä Küfteulanb, b. h- ba3 alte Königreich 3*mfalem »er*

langt — einige arabifdje Tutoren fagen fogar bie (Eroberungen

©alahebbinS — , fo waren bie Verlegenheiten, in benen er ücb

befanb, roohl bamacb angetan, feine Jorberungen auf ein triel

befcheibenereS 2Jto& h^abjuftimmen. Dbenbrein brachte $u Slnfang

be3 gebruarä ein ©dmellfchiff ihm roieber Nachrichten aus ber

^eirnath/ ficherlich h^chft unerfreuliche: oon ben Vorbereitungen

be3 $apfte3 jur Eroberung feines jicilifchen Königreiche me *
r

leicht fchou oon bem erften Einfall be3 ©d)tüffelbeer3 in baäfelbe.

Er begriff, baß er, ber auäge&ogen mar, ein neues Königreich ju

geroinnen, baS alte gu oerlieren ©efat)r lief
8
). 2Bie mag ihm ba

ber 33oben ^aläftinaä unter ben güfeen gebrannt haben ! Er mufete

fich jeboch für ben 3lugenblicf barauf befdjjränfen, ben ©etreuen

ju Saufe 9Hutf) sugufprechen unb, inbem er zugleich burch ba3

gurücfgehenbe ©chiff bem ©rafen Heinrich oon 3)?alta, feinem 9Xb=

miral, befahl, ftch mit groanjig ©aleeren um Dftern gu feiner Ab-

holung in Slccon ein^ufinben 4
), fich geroiffermafjen felbft einen Dermin

fefcen, bis gu bem in ^aläftina roenigftenS etroaä geroonnen fein

') Ibn El-Amid, Amari Bibl. p. 511 nennt für btefe Sßeriobe ber Ser»

Ijanblungen ^-a Trebbin ai* ben, ber unaufljörlid) balb allein balb mit 2tffalaf)

(Sala&eboin) 3um Äaifer ging, btä ber Vertrag abgefd)loffen mar; ebenfo

ber jeitgenöfftfdje Abu al Fadayl, Arch. stor. Sic. N. S. IX, 119 ftadjrebbin

unb Salaljebbin ©Israeli als bie ben Vertrag ©djliefeenben. Baibars, Amari
p. 514 nennt $ad|rebbin allein. 93ejeid)net Makrizi, Amari Vers, p. 212 al$

beffen Begleiter ben ©djemöebbm (f. o. ©. 101 31. 2), fo fann baS nichts gegen

bie 3^itgenoffen betoeifen.
8
) Joinville § 196. 198 erjagt, bafe ftaajrebbin noa) 1250 ba« faifer*

Haje SBappen in feinem SBanner führte, weil ftitebria) if)n jum bitter ge-

malt !>atte.
8
) Cont. Guill. p. 488: Quant Ii empereres entendi ces nouveles (ogl.

(Erläuterungen III über bie bamalö an ^riebria) gelangten 9taa)riü)ten aud

2lpulien), si en fust moult entrepris. Cur il vit, que par le delai il pooit

p6rdrG tout Ig re^jne 6tc.
4
) Ibid. — Marin. Sanut. p. 213 läfet bieö auS, obroofjl er $ter fonft

ganj ber Cont folgt.
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2Bieberaufna§me ber Sterljanblungen. 109

mußte. Stenn mit leeren £änben, baS ifl ihm ftetS flar geroefen,

burfte er ba3 ^eilige £anb nicht perlaffen, wenn er nicht ben 2ln=

flogen beä $J?apfte3 23eroeife liefern unb fidf) in ben Stugen ber c^rifl-

liehen 2öelt für immer blo3fteÜen roollte *). 2Benn er inbeffen burch

bie Umftänbe gelungen roarb, feine 2lnfprüdje fer)r einaufchränfen,

bamit bie Unterfjanblungen fo balb als möglich gum Slbfchhtffe

fämen 2
), gab e§ bodfj ein ^aß, unter baS er nicht ^erabge^en

burfte: er mußte roenigfienä Serufalem felbft haben, biefeS ber

(St)rificnr)eit al£ SeroeiS barbringen tonnen, baß e£ ihm mit feinem

Äreu^uge roirflid) @rnft geroefen fei. SJtan bat ein angebliches

Schreiben griebrichS an ocn ©ultan, in meinem er biefem fe§r

offen feine Sage barlegt. 3ft baä 35ofument in ber un£ oorliegen*

ben ^orm audp fdjroerlidj echt, fo entfpricht bodi ber 3nf)alt burdfj=

auö ber (Sachlage, griebrich fagt barin, er bürfe nict)t ^urücffehren,

ohne (Stroaä erlangt gu fyaben, fonft roerbe er alle Sichtung oerlieren;

man folle ihm nur 3erufalem geben, er felbft roerbe barauS feinen

9Zufcen gießen
8

). 3)iefe Darlegung ftimmt auch mit einer Sleußerung

überein, ju ber er fid) gegenüber gacfjrebbm herbeigelaffen hoben foß

:

„SBenn ich nicht fürchtete, mein Slnfefjen bei ben Jranfen roerbe

Schaben leiben
, hätte ich oon bem Sultan nichts ber 2lrt oer-

langt 4)."

Sei @l=#amil brach ft<h gleichzeitig unter bem ßinfluffe foldfjer

SKänner roie gaa)rebbin bie @infidf)t S3a|n, baß, roenn auch oielletcht

noch bie§ fich jebe Abtretung an bie Jranfen oerroetgern laffe,

ba§ 2lbenbtanb baburch nur für bie 3utaft ju erfolgreicheren

Slnfkengungen angefpornt, mithin ba£ 23(utoergießen oereroigt roerben

roürbe 5
). Um ba§ ju oermeiben, um „bie Pforte be3 ÄriegeS"

vielleicht für immer §u fdaließen, brauchte er überbieS nichts oon

feinem eigenen, fonbern nur einen Xtyil oon bem roieber tyx$\*

l
) Ibid.: se il abandonnoit le fait de la T. S., il Ii estoit grand peril

de honte et de damage.
a
) Ibid. : Lors raist si grand paine et tele entente, que il fist trives o le

soudan.
8
) Dehebi (sec. XIV) bei Michaud, Bibl. IV, 429. SßUfen VI, 478 SC 54.

B.-F. 1735. 2)a <5rtebridj f)ier nie! mäßigere gorberungen [teilt als früher,

§laube id), bajj ba§ ©djreiben bie fpäteren ©tabien ber 3Jerf)anbtungen im
[uge Ijat.

*) Baibars bei Amari, Bibl. p. 514. 2lefmlicf) Makrizi, baf. 520, Vers,

p. 212, ber baju bemerft: ©r erftrebte nur bie Sßabrung feines 2lnfeb,en8 bei

ben $ranfen.
5
) Baibars 1. c., ber fitb, am 2tu$füb,rlicf)ften über bie äRottoe bes ftriebenS*

fdjluffeö oerbreitet, fagt: „@I>Äamtl meinte, roenn er bem ßnberur roiberftünbe

unb gar ntdjt fein Serfpred&en hielte, roürbe fia) bie Pforte beS ÄriegeS mit

ben &ranfen öffnen, ifm Ieia)t ttnglücf treffen, unb ib,m aUeö entgegen, roeä*

roegen er auägejogen roar". 3Rerfroürbig, baf; Ernoul cont. p. 463 ben «Sultan

8iemüd) baö ©lei^e fagen läfet, worauf feine @mire anerfennen, que plus

pooient perdre ä le guerre qu' ä le pais. 2Iber biefer ©d&riftfteller roill auü)

noa) roiffen, bafe ber Sultan ju biefer feiner neuen 2lnfia)t bureb bie 2)rol)ung

beö Äaiferö gefommen fei: que s'il le faussoit de ses convenances, seust il

bien, que jamais n' avoit repos u. f. ro.
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geben, roaS er eben erft feinem 9ieffen abgenommen fwtte
1
). 2)a

biefe 2luffaffung beS ©ultanS oon einer SBerfammlung feiner 2ln=

gehörigen unb ©mire gebilligt mürbe, fonnte eS ftd) weiterhin bei

ben SBerfjanblungen nur noch um baS 9Ka6 unb bie 33ebingungeu

ber grunbfäfclidf) jugeftanbenen Abtretung Ijanbeln, bei ber baS aud)

ben SRofjammebanern f>od) fjeilige
2
) Serufalem für beibe Steile bie

&auptfad)e mar. £ie& fid) eine SSereinbarung finben, oermöge bereu

ber mofyammebamfd&e ßultuS an ben fjeiligen Stätten oor Seein*

träcf)tigung gefiebert rourbe, bann, aber aud) nur bann, fonnte <£l=

Jtamil allenfalls auf bie SluSlieferung biefer Stabt eingeben, ofme

fidj) in ben Slugen feiner ©laubenSgenoffen 51t oiel au oergeben.

(£r fyat if)nen gegenüber audj barauf SBertl) gelegt, bafe er, ba bie

^Hauern SerufalemS burdi) @l*9)iua^am jerftört toorben waren,
nur eine offene Stabt ausliefere, beren fünftige 3"riicferoberung

aufjerbem eine leidste Saa)e fein toerbe 8
).

®enug, nad) langem &tn* unb £crf)anbeln mar man in ben

erflen Xagen beS JebruarS 4
) burd) gegenfeitige 3"9eftänbniffe ba=

f)in gefommen, bafe ftriebridf) nid)t meljr erlangen ju fönnen glaubte

unb fid) $ur Slnna^me beS augenblidflid) @rreid)baren um fo mef)r

entfd&lofj, als jene eben eingelaufenen sJtad;rid)ten oon §aufe irjn

ju möglidjft befd&leumgter £etmfel)r brängten. 3n ^weiter Sinie

mod&te er fia) aud) oerpflid^tet füllen, fein ben pilgern gegebene^

SBerfpredjen ein^ulöfen, ba& er fie nadf) Seenbigung ber gfefbmgS*

arbeiten in Saffa nadj Qerufalem führen wolle. £aS mar aber

ofyne eine frieblidje Sßerftänbigung mit bem Sultan ebenfo unmög*
ltdj), roie biefe felbft, roenn oon faiferlid&er Seite f)artnäcfig an ber

Einräumung größerer SBortfjetle feftgel)alten roorben märe, griebridj

ging alfo auf ben Vertrag ein, fo roie er fidj naa) ben Unter-

ijanblungen ber legten Seit geftaltete — nia)t als ob ein günftigerer

nid)t benfbar ober raünfd&enSroertf) geroefen roäre, fonbern roeil ein

fold&er, roie bie SDinge nun einmal lagen, einfadfj nidt)t gu erlangen

war, unb er Ijat fidf) beSlmlb roenig barum gefümmert, ob bie oon
ben Jeftfefcungen beffelben oornefjmlidf) berührten furifdfjen Greife,

oor benen ber ©ang ber 33erf)anblungen bisher geheim gehalten

roorben roar
5
), ilmen Stimmten ober md&t. Stimmten fie bei, um

fo beffer.

J
j 3Rit Stecht weift GJcrolb in feiner Ärtti! beä trieben« H.-B. III, 87.

Epist. pont. I, 297 auf biefen Umftonb fjin unb bafc (Snnäftr beSljalb bie 316=

tretuna nidjt gelten laffen roerbe.

*) Mö&ric&t I, 80 31. 247 gtebt bafür beaetdjnenbe ©teilen.

*) (Sl'Äamil fc^etnt, um fernen Seuten bie ©ad)e annehmbarer au madjen,
aurfj oerljeimlidjt au Oaben, bafc er im Rieben ben dfjrifien audj bie erlaubnifj

jur Söieberbefeftigung fterufalemö gab; benn alle arabifdjen Slutoren eraäljlen

überetnftimmenb bie 2l6tretung fet unter ber Söebtngung gefa)el>en, bajj cö

niajt befeftigt roerben bürfe.
4
) »or bem 11. ftebr., an roelajem 2age ^riebri(h ben SBertragöentmurf

jur SBerat^ung fteUte, f. GJerolb, H.-B. III, 104.
8
) ©erolbä «eri^t an ben $apft a)?ärj 26. H.-B. III, 105: tractatus

usque tunc admodum fuerat occultatus, unb in feinem Sftantfefte ib. p. 136:
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3)er Äaifer berief am 11. Jebruar mer fprifd^c Marone 1
)

fidj unb, inbem er tynen auSeinanberfefcte, nrie feine SScr^ältniffc

t^m fein längeres bleiben geftotteten unb nrie er nid>t im ©taube
ßetoefen fei, me^r als baä bewilligte %u erlangen, bat er um i§r

<§hita<$ten. ©ie erflärten, ba& fie U)m in 23erüdftdjtigung aller

UmfMnbe nid)t von ber 2lnnaf)tne abraten fönnten, norauägefefct,

ba& er im ©tanbe fei, Serufalem ÖUC
t> 8U behaupten unb ju be*

feftigen
2
). £)ie DrbenSmeifter jeboä) unb bie beiben englifdjen

SBif$öfe oon SBinddefter unb ©jeter, bie griebrtcb bann ju fidj for*

berte 3 ), matten — natürlidj mit Sluänafyme Hermanns oon Salja —
ttyre 3uftimmung jum grieben oon ber @ntfReibung be3 Patriarchen

(Serolb abhängig, namentlich aud) wegen feiner Stellung als päpft=

lieber ßegat, unb rote biefe <£ntfd;eibung ausfallen mürbe, liefe fid)

unfdjroer oorauSfe^en. griebrid) fagte, beffen 9?atr) brauche er nidjt,

unb er f)at fo am 18. gebruar 1229, an bemfelben Sage, an beut

bie ^Befestigung uon Saffa in olfen tören Steilen oodenbet roarb 4
),

ofjne Semanb von ben (Sinfyeimifdjen beigujie^en, cor ben 23er»oflU

mädjtigten beS ©ultanS 5
) ben Vertrag befdjrooren

6
). @r fott babei,

post longum et latentem tractatum, nullius de terra consilio requisito. Ohne
foldje ©eljeimbaltung unb unter bem 25retnreben aller beteiligten märe mo^t
überhaupt nid)t$ erhielt roorben. ©erolbä 93erid)t ift bie einzige Duelle für
bie folgenben Verätzungen; in 9lnf>etrad)t ifjreä amtlidjen 6,l)arafter3 barf

man ihr roobl folgen, wenn bie ungünftige Deutung unb ftärbung, bie er jeber

©acbe giebt, in 2l6jug gebracht wirb.
') ©erolb: circiter quatuor. 3)aö bürften ©aliam oon ©ibon, Dbo oon

HJtontbeliarb
, ^obann oon Sbeltn unb Guarnerius Alemannus gewefen fein,

bie in allen überhaupt eine geugenreibe ttetenben Urfunben $riebritt)S au«
Slccon cor unb naa) ber ©rpebüion nad) 3affa unb Serufak™ (Urfunben be3

Äaifers au§ biefen ©täbten giebt e$ niebt) als 3eugen oorfommen, bie unb
ba mit einigen SSerwanbten SBernberä u. a.

8
) SDiefe 3uf^mtnun9 ber Sarone ift ein wtdjtigeö 3cu8n if* fur oen

SBertb be3 Vertrags, befonberS ba ©erolb felbft nid)t umbin fann es mit*

3utt)eüen.

•) ©erolb nennt nur bie SJteifter unb bie jwei 8ifd)öfe. 9luö 3rriebrirf)3

Sertbeibigunqöfcbrift oon 1229 DU. im 2luösuge bei Rycc. S. Germ. p. 357
(ogl. B.-F. 1765), fdjetnt aber heroorjugeben, baji aud) noch 3lnbere jugejogen

mürben (f. u.). $afj ^ermann oon ©al^a eine ©onbermeinung oertrat, ift,

obwohl ©erolb nidbtd baoon fagt, fowohl auä feinen eigenen Äuälaffungen
über ben Vertrag 3U fdjlie^en al$ aua) au3 ben ©eitenbieben, mit benen er

fortmä^renb oon ©erolb bebadjt mirb.
4
) 6. o. ©. 103.

8
) !Da8 waren niieber {$aä)rebbin unb ©alahebbin (f. o. ©. 108 91. 1).

3)er Vertrag mürbe aufeerbem nad) Abu al Fadayl auo) für ben dürften
Sirru II. oon @mefa bura) ben ©mir ©anfebbin ©uban geftbloffen.

6
) ©erolb: nemine de terra presente. Äeftner ©• 55 beftreitet aua)

roteber ©erotbS ©laubmürbigfeit unb jroar, »eil ^riebria? in bem 3ied)t^

fertigungäftbreiben oom Oft. 1229 (f. 21. 3) fid> auf ba§ 3cu
fl
n *fe ™e*er ®es

nannter berufen babe, qui treugis initis interfuerunt. (Sö ftnb jumeift foltbe,

oon benen wir roiffen, ba| er i^nen ben Vertrag oor ber Sibeöleiftung oor»

gelegt bat (f. o. 21. 1), unb barauf wirb ftd) benn audj ihre Nennung be«

Rieben unb nia)t auf ihre ©egentoart beim ©d)roure beS ÄaiferS. Ueberbie«

beruft flu) ^riebria), fotoeit nach bem fnappen Sludjuge ju urteilen ift, ben

Rycc. S. Germ, oon jener 9te<htfertigung giebt, auf jene Seute nid^t alä 3eugen
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fidf) ber Sluabrudferoeife beS Orient« anpaffenb, bie Jormel gebraucht

haben: toenn er it»n breche, wolle er ba^ fjleifd^ fetner linfen £anb
oer^ren *). $)ann liefe er bie beutf<hen ^reujfahrer gu ftdt> rufen : (te

juerft würben, nrie e£ ihre 2lnhänglichfett oerbtente, theilä burdj tyn

felbft, tf)eü§ burcf) ben 25eutfchorben3meifter genauer über ba£ fie oöllig

überrafchenbe ©reigmfj unterrichtet. 9Hit fettem Subel warb fie tum

ihnen aufgenommen, beim gerabe bie 2)eutfcf)en „Ratten nichts anbere£

erfefmt, als ba3 ^eilige ©rab befugen gu fönnen;" jefet mar Urnen

bie Erfüllung biefeS frommen SBunfcheS nach langem Marren enblich

oerbürgt. 2)ie fror)c 9tod)richt mürbe natürlich auch oon ben pilgern

aus anberen Nationen mit greube begrüfjt
2
), unb ber le|te 3roeifel,

ob e3 benn auch mirfltch möglich fein werbe, nach S^ufalem ju gehen,

gehoben, als man in ben tiächften Xagen hörte, ba6 (Sl^amil oor

Hermann oon ©alja, Xhomas oon Slcerra unb öaliam oon ©ibon
ebenfalls ben Sßertrag befchrooren fyabt. Sein trüber @l*2lgraf

leistete mit ben oomehmften (Smiren ben gleichen @ib 8
). Slu&erbetn

be$ 8d)rour§, fonbern jur SBiberlegung ber SBefjauptung bco Patriarchen, bie

©regor fuli angeeignet hatte, bafj ber Vertrag bem fjeiltgen fianbe jutn Schaben
gereidje. £äa)erlid> ift bie roeittre Sefwuptung (SJerolbS, bafj griebriä) ben
©djrour auf eine carta clausa aeleiftet Iwbe, ob,ne fie oorljer ju oerlefen, ja

fogar ofme bafj ihm felbft ihr $nf>alt oom ©ultan mitgetljeilt roorben roäre.

9)tan fann fid) nur rounbern, bafe er biefe 2llbernf)eit nid)t au<f) in feinem

auf bie Waffen beregneten SRanifefte oorgebradjt f)at; ba aber (H.-B. III, 136)

fagt er nur: formam pacis nullus vidit, quando imp. prestitit iuramentum. —
$riebriü) giebt in feinem Wanifefte ^Jiärj 18. H.-B. III, 97 ©onntag ben
18. $ebr. als £ag ber (Sibeöleiftung an, bejeiajnet ifjn aber merfroürbiger SBeife

alS £ag ber Sluferfteljung Gfjrifti! ©agt er: concordia per iuramentum
extitit hinc inde firmata, fo ift barauS 3U fajliefjen, bafj aud) bie Soten be$

©ultansi fdjiooren.

*) ©alafjebbin, ber 23ote (fl*Äamüä beim Äaifer, fabreibt roeniqftenS fo

feinem £errn über beffen ©ajrour in Serfen, bie Ihn Hallikän, SJerfaffer eineö

biograpfnfdjen Sejüonö (geft. 1282) aufben)at)rt b,at. Amari, Vers. p. 276,

roo in ber 3tnmerfung ber eigentljümlidje Sluöbrucf erflärt roirb. öäuffer Ijat

f$on in ben 2Konat$bl. jur 2Wg. 3eitung 1846 ftebr. ©. 294 gegen $öfler,

^riebria) II. ©. 168 naa)gerotefen, bafj in bem ®ebraudje biefer Formel nid&tcs

©$impflid)e§ lag. Keffer noa) SRöfjridjt, 93eitr. I, 75 21. 209.
8
) ©erolb p. 106: vocatis Theutonicis suis, qui nihil aliud affectabant,

nisi quod possent visitare sepulcrum que sola natio cantum levavit

et luminare fecit, omnibus aliis stultitiam reputantibus, quod fiebat etc.

3)lan wirb baö le^te billig bejroeifetn, obtoob,! bie entgegengefefcte Slnaabe be§
Rog. de Wend. IV, 197: gaudentibus cunetis etc. ro'egen 'it)rer Scrfnüpfung
mit lauter irrigen SRadjridjten audt) nid)t gerabe Vertrauen erroeeft. 9tber

©erolb mufe mit fauerfüfeer Wiene felbft sugeftefjen, bafe naaj^er bie Pilger in

tljrer ©efammt^eit niajt if)tn, fonbern bem Äaifer gefolgt finb. S5gl. Albrlcus:

cui paci contradicebant patriarcha et Templarii et Hospitalarii; minutus vero
Christianorum et peregrinorum populus, quibus per illam pacem lieuit ire

libere ad sepulcrum domini, pacem gratanter aeeipiebant et imperatorem inde
magnificabant. — ©erolbö 9ßantfeft p. 136: pronunciavit quadam die subito,

quod pacem fecerat cum soldano.
) ®erolb nennt bie faiferlidjcn S8eoollmäajtigten. 9iaaj Ibn El-Athir

fdjroor ber ©ultan oor 2lblauf be§ erften 3lar>i, b. I). oor bem 26. ftebr., naa)
Makrizi bei Amari, Bibl. 519 am 28. diahi J, b. &. 24. fiebr. 1229, unb biefen

2lft mögen aua) bie Ann. Margan., M. G. Sa. XXVII, 431 im 3luge fabelt,

joenn nad; i^nen baö Sanb ^crufalem am 22. gebr. reftituiert roirb. Senn
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ift nodj ©irfu IL, gürft oon ßmefa, bem Vertrage betgetreten
1
),

unb au£ einer 23eftimmung beffelben ift gu fd&ließen, baß mau ben

beitritt überhaupt allen faracentfe^en £errfdfjern be3 DftenS offen

f)ielt. @3 roäre für beibe Steile natürltdd ^öd^ft erroünfdjt ge*

roefen, roenn nun aud) (Snnäfir oon 35ama3fu3 jur 2lnerfenuung

be3 Vertrags ^ätte gebraut roerben fönnen, unb 23aliam ift ju

biefem gvotdt von (§l=Äami( fogleidj ju (Smtäftr roeiter gereift,

©nn&fir aber roäre nun roobl geneigt geroefen, ftdt) ben allgemeinen

griebenäbeftimmungen beä Vertrages an$uffließen; jebodf) ba3 rooöte

unb fonnte er nidjt jugeben, baß fein Dbeim irgenb ein s
Jted(jt ge*

babt §ätte, fxd& auf feine Soften mit beu Gljriften ju oerftänbigen
2
).

i>a$ roar unb blieb entfcf)ieben bie fdnoädjfte ©eite beS 93er«

tragS, baß ber JriebenSfdjluß mit bem Sultan oon 2legupten bie

geinbfajaft be$ Sultanä oon 2)ama3fu3 jur unoermeibliefen golge

batte, unb ber ^atriardj) ©erolb, ber am 26. 3J2ärj neun auäge*

wählte 23ertrag3artifel in ifjrem originalen Sßortlaute bem Cßapfte

einfd&icfte , roar beeljalb in feinem oollen Sterte, roenn er foroofyl

in ben Semerfungen, bie er jebem oon ifmen beifügte, al* audfj in

feinem SBegteitfabreiben bie ben ©Triften aus biefem Sßerbältniß

bro^enbe ©efaf)r befonberS ftarf betonte. 9J?an mußte eben biefen

9tod)tbeU neben ben mannigfachen SBortbeilen, bie ber Vertrag fouft

unftreitig geroäbrte, mit in Äauf nehmen.
$)er Vertrag felbft ift übrigen^ nicf)t ooUftänbig auf uns ge*

fommen. 2Bir finb, abgefefjen oon jenen in bem fori fegen granjöfifdj)

abgefaßten SIrtifeln, rücfftdf)ttta) feines übrigen 3nb°lt3 auf bie

2Jttttf)eilungen angeroiefen, bie ber $aifer felbft, Hermann oon (Batja

unb ©erolb gelegentlich barüber gemadfjt b<*ben. 5lber biefe ftimmen

im Allgemeinen überein unb ber ®efamtinf)alt fdfjemt fidfj mit

itjrer &ülfe giemlicf) erfdjöpfen gu laffen
8
).

bie roirflid)e Uebergabe fonnte nid)t fo raftf) Donogen roerben. — £te oon
mir in Öefd). Ä. ftriebr. II. (1863) I, 305 mitgeteilte ©djrourformel ift oom
©utton ntcr)t bei biefer ©elegenfjeit, fonbern beim Stiüftanbe oon 25amiata ge*

brauet roorben, f. 9iöf)ricf)t, Seitr. I, 76 91. 210.

>) @. o. ©. 111 91. 5.
2

) (Merolb 1. c. Sgl. ben 33rief beö englifd)en ÄreujfaljrerS Ann. Waverl.,

M. G. Ss. XXVII, 461: in parte noluit et in parte voluit predictis treugis

consentire.
8

) $afc bie neun 9IrtifeI in romantftfjer Sprache, bie ©erolb bem Zapfte
einfdjicfte unb bie mit feinen latetnifdjen 33emerfungen jufammen mit feinem

Segleitfdjretben oom 26. SWftrj (H.-B. III, 102. M. G. Ep. pont. I, 299. B.-F.

1740) aueb in bas päpftlicbe Stegiftrum eingetragen rourben (barauS abgebrueft

H.-B. III, 86 mit ber oon Hayn. 1229 § 15 gegebenen lateinifdjen Ueberfefcung

unb Ep. pont. I, 297 mit fpraajlictyen 93efferungen oon 9lb. £obler), nidjt ben

ganzen Vertrag barftellen, fagt Oterolb p. 108 felbft: vidimus in eo inter

cetera quedam mirabilia contineri, que sanetitati vestre de verbo ad verbum
duxirnus transniittenda. 9tn i^rer ©Inubroürbigfeit ju sroeifeln ift fein©runb;
er fiatte naa) feiner 9(usfage bura) einen englifajen SSominifaner 2öa(tl)er eine

9tbf(f)rift beö ©anjen oon öermann oon Salja erhalten. 3ene 9lrtitel ftnb

nur bie, an benen er befouberö 91nfto^ na^m unb bie er bann audj feinem

fpäteren 3Kanifefte jur Verbreitung betfügte, f.
H.-B. 1U, 136: quorundam

capitulorum tenore, que vobis in scriptis duximus transmittenda etc. 3n
%at)Tb. b. btic^. (5»ef<$. - Sßinfetmamt, Arieöri^ II. 2. 8b. 8
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@l=$amil überliefe „bem Äoifer unb feinen (Statthaltern"

Scrufalem mit bem 9tea)te, e£ aufä 9teue bcfeftigen ju bürfen
1
).

}iur ber Xempelbejirf mit ber 3Wofa)ee ©l*2Iffa unb bem geifern

bome ober ber SHofdjjee DmarS, bie in ber Urfunbe unb fonft

oft templum Domini genannt roirb, blieb im Sefifee ber 9)to*

rjammebaner jur freien 2lu£übung if)re3 ©otteSbienfteS, unb ber

Äaifer oerpflidjtete ftcfj auöbrücflu$, forooljl bafür p forgen, bafe

ifjnen, wenn fte unberoaffnet fämen, ber 3uttüt in feiner Sßeife

befdjränft werbe, als audj jebem Eingriffe ber Jranfen in Den

^eiligen Sejirf ju fteuern
2
). $)od) follte audj gläubigen (Sf)riften

ber Sefudj be3 gelfenbomS &um 3n?edfe beS ©ebetS ebenfo geftattet

biefer ©erbinbung ftnb fie aber nia)t auf uns gefommen. SBeiteres Dom 3>nä

halte bes ©ertrags erfahren nur aus ben beiben ertoäfjnten Sluslaffungen

©erolbs fclbft, aus Hermanns ©eridjt an ben ^Sapft vom SWärji H.-B. III, 90,

unb feinem fpäteren, anfdjeinenb an einen Äarbinal, ib. p. 93, enblia) aus
ftriebriefcs 9Ranifeft nom 18. 9Här3, baf. p. 93. 2>ie $ronifaltf#en Duellen

foroofjt bes 2lbenblanbes als oucfi beä SWorgenlanbes bieten neben biefen meljr

ober minber amtlichen Darlegungen nur SBeniges unb baju oielfadj Un*
richtiges; feiner ber lefcteren ift offenbar ber SBortlaut bes Vertrags befannt

geroorben. £öd)ft rounberlid) ift aua), roas ber öerjog Don Trabant bem
Könige oon ©nglanb über ben ©ertrag angeblidj aus einem ©riefe bes Königs
oon &öbmen mitteilte, ber feinerfeits roieber einen ©rief bes Äaifcrs erhalten

$abe. Shirley I, 343. B.-F.-W. 11045. ©s bürfte fta) fajroer ermitteln laffen,

roofjer biefe SRoftififation flammt, naa) ber ber «Sultan u. a. ber römifdjen

Äirdje aud) bte ©efefjrung feiner Untertanen frei gegeben l)aben foll.

*) 2lrt. I. 6r roiberlegt bie arabifajeu Tutoren, 3. ©. Annuwairi, Makrizi,

Baibars, Abulfeda bei Amari, ßibl. p. 512. 513, bie behaupten, bafj bie SRauern
nid} t aufgebaut roerben burften. ©gl. 80130 p. 92 unb ^riebria) p. 97.

©erolb p. 87 fnüpft an biefen 3lrtifel bie f)ämifa)e ©emerfung, bafc, roeil bie

Äbtretung nur an ben Jtaifer unb feine ©allioen gefa)ef>en fei, bie flirre, bie

Gljriftenf)eit unb bie ^ilger gar fein 9terf)t ptten, für bie ©efeftigung 3eru«
falems ju forgen. Sin roen aber fyätte fonft bie Abtretung gemalt merben
fönnen als an ben Sanbesljerrn bes neu erfte^enben Äönigretd)s? g-riebridj

fonnte es felbftoerftänblia) nur erroünfät fein, roenn Slnbere ilnn bie Saft ber

©efeftigung tragen Ralfen, unb er fwt fidj tljatfädjlid) (f. u.) barum bemüfjt —
Streitig fann fein, ob aud> ber ju Serufalem gehörige Sanbbejirf in bie 2lb*

tretung inbegriffen roar. ©alja fagt: Jerusalem cum suis pertinentiis, unb
fjriebria): cum tota contrada, roä^renb nad) ben Arabern ber ©ejirf unter
einem mofjammebanifajen SBali bleiben follte, ber naa) Baibars in @I*©ir ju

rooljnen f>atte. 3)as fonnte \a aud) fein, wenn bort bie §oljeit bem Äaifer
3ugeftanben Ijätte. 2)ie 2lraber fajeinen inbeffen 9Red)t 3U Ijaben, ba ©erolb

p. 98 es tabelt, quod in terris adiaceutibus civitati nulla sint casalia restituta

et remaneant in manibus paganorum .... Ober mar am (Snbe bie ©eftimmung
bes ©ertrags nur noef) niajt bis jum 26. SWän, als Öerolb fa^rieb, aus*

geführt? — 3u ermähnen ift noa% bafe naa) 2lrt.V Streitfälle unter 9Hof)am<

mebanern in 3enifalem bura) SRia^ter i^res ©laubens 3U entfajeiben finb, roas

©erolb natürlia) aua) nia)t billiat.
2
) 9lrt II unb bannt im 2lUgemeinen übereinftimmenb bie Araber, ©gl.

©erolbs 3Wanifeft p. 105: templum domini a Sarracenis custoditur, ut illud

sine tributo intrare possent libere Sarraceni, qui illuc vellent causa pere-

grinationis venire. %n einem nidjt erhaltenen 2frtifel mu| ieboa) ber 3u *r i lt

ber 9Jio^ammebaner genauer geregelt geroefen fein, f. ftmbria) p . 97: per-

mittimus eos venire libere, verumtamen sine armis, nec hospitabuntur, sed
deforis, et facta oratione recedant. SDaburü) rourbe aua) bie ©eforgnife
©erolbs ju biefem 2lrtifel gegenftanbolos, bafe bie 3a^ De^ juftrömenben
mo^ammebanifa^en $Uger bie ©eljauptung ber Stabt unmöglid) maa)en werbe.
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fein
1
), wie 9ftof)ammebanem ju gleichem 3^ecfe her Sefud) von

$etf)lebem 2
). Senn aud) biefe^ mürbe mit ben Drtföaften am

2Bege naa) genitalem bcm Äaifer abgetreten 3
), ferner bie ©trage

von Serufalem über 9iamlelj nadj Saffa unb bie Dörfer $u beiben

©eiten berfelben
4
), bann 9ia$aretl) mit bem, raaS ba$u gehörte, unb

bie Drtfd>aften jroifdjen 92ajarettj unb 2kcon, aud) bie ganje Stabt
Sibon, von ber bie Jranfen bisher nur bie Snfel befefct unb be-

feftigt Ratten, mit if)rem £afen unb ber benachbarten (Sbene
6
), unb

enbli<# auf JriebridjS naa)träglid)e§ Slnfua^en fjod) im Horben nodj

bie niel uinftrittene 33urg £uron ober iibntn (jtDifdjen XoruS unb
bem SKeromfee) mit tf)rem 3ubeljör, biefe jeboa) unter ber $ebingung,

fte nid)t weiter ju befeftigen
6
). dagegen rourbe ben (griffen, rote

SSgL. ©alja an einen ßarbinal H.-B. III, 102: Sarraceni templum aliter non
tenent, nisi quod pauci sacerdotes eorum senes et sine armis sunt in ipsa
domo pro oratione facienda et domo mundanda. (Sä ift alfo gar nia)t baran
au beuten, ba& bort eine SBefafcung non 1000 ©aracenen geblieben märe.
Ernoul cont p. 464.

») Art. IV ogl. Baibars 1. c. $er SBortlaut be$ Artifetä berechtigt in

feiner SBeife ju ber oon ©erolb beliebten Deutung, al$ ob bie Gtjriften fjitx

nur naa) einer Prüfung ifjrer ©läubigfeit jugetaffen roürben, roäbrenb fo!a)e

non SRofjammebanern beim 3iefua)e 93etb,lebem3 nia)t geforbert roerbe. Äeftner
©. 52 fn&t bie Seftimmung roobl richtig fo auf, bafe ßfjriften, bie ben Xempel
trofc feiner Sßerroenbung al$ 2Rofa)ee für b^ilig gelten jujulaffen feien.

8
) Art. III, bei ben Arabern nidjt erroätjnt.

*) Son ben Arabern nia)t ermähnt, aufjer im Liber pont. Alex., aber

gefiebert bura) bie Uebereinftimmung ©aljaS unb ^riebria)ä mit ©erolbä SBerta)t

p. 105. 2)er ©rief beä englifa)en Kreujfafjrerö in ben Ann. Waverl. Luard
II, 306. M. G. Ss. XXVII, 461, ber aua) abgetreten fein lajjt cheminum ad
tl innen Jordanis cum quibusdam casalibus, i djeint bamit ganj allein ut fielen.

4
) 9Jaa) berfelben Äonlorbanj, Annuwairi unb Abulieda, aber aua) fa)on

ber Liber pont. Alex, bei Amari, Vers. p. 132, geben mifcoerftanblia) an: bie

Dörfer jroifcben Serufalem unb Accon, unb Makrizi fummartfa): bie jroifa)en

Accon, Saffa, Subb unb ^erufalem. 2)a ber auoerläffige Ibn El-Amid bei

Amari, Bibl. p. 511 Subb (fiobba, Stoöpoliä) unter ben abgetretenen Drtfcfmften

nennt, fyabe i£t) früfjer angenommen, bafj bie über biefen Drt unb nia)t bie über
SRamleb, jie^enbe ©trafce freigegeben rourbe. 2)oa) bejeia^net aua) ber Lib. pont
Alex. 1. c SRamlef) alö abgetreten, genauer ber englifa)e .ureuualirer ber Ann.
Waverl. 1. c: civitatem S. Georgii in Ramis et planas de Ramis in parte

unb ebenfo ©alja biefe civitas S. Georgii, b. f). eben Siamlef). ©o roirb bie

@inbe$iebung oon &ubb in bie Abtretungen bei ben Arabern roofjt auf einem
3rrü)ume beru&en. 3tö^ri<*)t

r
93eitr. I, 40 f)ätt bafür, bafc Subb unb Stamlet)

abgetreten rourben, roogegen Üeftner S. 51 fia) erflärt.
B
) 2lUe biefe a«^$t erroäb,nteu Abtretungen fmb bei ben Arabern nia)t

erroiü)nt
f roob,! aber oon ^ermann, ftmbria) unD ®crolb, roenn aua) lefcterer

fie möglia)ft ju oerfleinern fua)t.
6
) 9iaa) benfelben ©eroäbrämännern. sJiaa) Ibn El-Amid, Amari p. 511

rourbe ieboa) Xuron erft nadjträglia) pgeftanben: ,3m ^a^ve 626 bat ber

©nberur ben ©ultan um £ibnln unb beffen Sejirf r
roeil bie Seji^erin beo«

fetben, bie 2oa)ter beä . . . ., au if)m getreten roar unb ibn barum gebeten

batte. SDa fa)enfte ber ©ultan e3 ibr gnäbig unb ber Drt rourbe in baS

grriebensinftrument aroU^c" oc»" Gnberur unb bem ©ultan eingefa)oben".

2)arnaa) banbelt aua) Makrizi bei Amari, Vers. p. 212 furj über bie Saa)e.

2)ie ^>anbfo)rift ^at in obiger fiürfe Alhenferi ober älmlia); Amari lieft Alhenri

unb oerftet)t barunter ben Ä'önig f)einria) oon ^erufalem, beffen 2:oa)tcr Alij,

bie Äömgin*2Bittroe oon (Stjpcrn, biä oor Äurjem bie (^emab.lin beö dürften

8*
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bei 3erufalem, fo audfj bei Saffa, Gäfarea, Sibon unb ber neuen

SBurg beS beutfdfjen DrbenS sJ)fontfort
l
) in ber 9tocf)barfdf)aft oon

5lccon auSbrücflidb bie 33efugni& augefprod&en , fie nadjj iljrem 23e*

lieben befeftigen §u bürfen
2
), loctyrenb ber ©ultan feinerfeit« für

bie £auer beS 93ertrogS auf bie 2Inlnge neuer ©efefhgungen oer*

jidjtete. SJa^u rourbe ben (Sänften nodE) ber Befifc alles beffen,

toaS fie fd&on oorfjer in Unebenheiten inne gefmbt fjatten, atfo beS

ÄüftenftreifenS jroif dfjen ftnruS unb %afta, getoä&rleiftet. 33eibe

Steile fieberten ftdr> enblid^ bie ^Auslieferung aller Kriegsgefangenen

$u, inSbefonbere audj) berer, bie bei bem ägoptifd&en iRreu^uge in

bie ©eroalt ber s)ftof)ammebaner geraden toaren 8
).

3n biefer SBeife würben bie beiberfeitigen 23efifeoerf)ältniffe ge*

regelt. Slber ba genau genommen ber Sultan oon Slegnpten unb
ber flaifer, biefer forootjl in fetner (Sigenfdfjaft als Äönig oon
Serufalem als aud) in ber eines Vertreters ber Gljriftenfjeit fid^ feit

bem Ablaufe beS (StillftanbS oon ftamiata im ÄriegSjmftanbe be*

fanben, mürbe jroifd^en tynen augleia) ein neuer Stillftanb oerein*

bart, ber roieberum jefm 3aljre bauern follte
4
). $er ßaifer oer*

fpradf) in ftolge beffen, fidf) roeber mit Jranfen noefj mit ©aracenen
gegen folcfje 6aracenen, bie im ©tillftanbe lebten, ju oerbinben,

unb beibe £f)eile oerpflidfjteten fidj, roäfyrenb beS ©tiüftanbS feinen

Singriff auf einen oon tynen ju bulben, fonbern iljm gegen einen folgen

Öeiftanb 511 leiften
5
). Sei ber t§atfäcf)licf)en Unabhängigkeit oon

oon 9lntiod)ta geroefen roar. £odj ift oielmeljr Sdnfa, bie neptis bes Henfridus
iuvenis unb SBittroe ^f>ilipp£ oon ^belin (SRöf)rid)t I, 77), gemeint, ber

1229 2lpril bie terra Turonis oon ftriebrid) jugefproc^en tourbe. H.-B. III, 120.

B.-F. 1749. Nad) bem früheren Seftt>er ift Suron in ben Ann. Waverl. 1. c.

Turonum Winfridi genannt. — £afj bie 93efefrigung oon Xuron oerboten roar,

fagt allcrbings nur ©erolb p. 105: aber man fann i()m I)ter roof)l folgen, ba
roeber 6alja noef) ber Äatfer Xuron unter ben ^läfcen aufjagt, bie oefeftigt

roerben burften.
J
) Sgl. über biefc »urg H.-B. III, 120. B.-F. 1749.

8
) ©alja p. 92 (roo Castrum Sidonis roof)l nur aufgefallen ift).

$riebrit$ p. 97.
3
) 3)ieö 9lUeö nadj Salm unb ^riebridj; bodj feiert audj Rog. de Wend.

IV, 196 bie Befreiung ber (befangenen, unb Ann. Dunstapi. 1. c. Geben fjeroor:

quod inter treugas licehit nobis inlorciare civitates et castra, paganis vero
nequaquam.

4
) Wad) Salja, Jyriebrtc^ r Äreujfafjrerbrief ber Ann. Waverl. unb Ibn

El-Amld L c.| unb burd) Öerotbö 33emerfung ju 3lrt. II beS Vertrags be*

ftätigt. Makrizi bei Amari, Bibl. p. 518, Vers. p. 212 giebt genauer bie

£auer auf 10 ^aljxe 5 SKonate unb 40 $age an, su rechnen 00m 24. ^ebr.
1229 (f. 0. ©. 112 9t. 3); Ann. Margan., M. G. Ss. XXVII, 429 auf 10 Mre
10 Sage.

»*) 2(rt. VI. VII. VIII. Salja unb Jriebrtd) ge^en auf biefe unb bie

fofgenben SBeftimmunaen bee ©tiUftanbf niajt ein, rooljl beö^alb, roeil fte mit
SHeajt befüra)teten, bap bie ®egner firf» auä i^nen Staffen ju SInflagen fc^mieben

roürben. 2)afe ©UÄamil SBe'rpfliajtungen übernahm, bie ben bem Äaifer in

jenen 2(rtifeln aufgelegten entfpraajen, ift roof)I fclbftoerftänblia); aber fie

roerben aua^ auö bemfelben ©runbe ^urürfgeijaften roorben fein. 3ft bem s
ilrt. VII

in 33ejug auf bie SJer^inberung feinblidjer Angriffe bie ^laufet zugefügt, kante
kil aura de poer, fo (äfst fia) barauä entnehmen, ba& ^rtebna) fta) niajt
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2l6fd)lufc eines sefjnjäfn-igen SBaffenftiUftanbö. 117

bem Königreiche 3erufa lern , bie bie Jürftenthümer Tripolis unb
2Intiochia, ferner baS im ^Befi^e tJjeilö ber 3of)anniter theilS ber

Templer befinbliche SlrabuS unb einige $3urgen ber -ftachbarfchaft

genoffen, fonnte ^nebric^ in ^ejug auf fie allerbingS feine £h"irg-

fdjaft übernehmen: eS mürbe ausgemacht, ba& es ^ier bei bem
augcnblicfliehen Staube bleiben folle, bafe aber, wenn oon jener

Seite Krieg angefangen werbe, ber Kaifer feinen eigenen beuten unb
aud) ben forifchen unb abenblänbifchen granfen ben 3»3»9 borthin

gu oerbieten habe
1
).

SDafc ber Vertrag mancherlei bebenflidje fünfte enthielt, bebarf

fautn einer meiteren Ausführung. GS mar für ben oom ^affe

gegen griebrich unb feinen treuen ©ehülfen, ben 2>eutfchorbenS*

ineifter, gefchärften Slicf beS Patriarchen fein aU$u ferneres @e*

fd;äft fie herau^ufinben , unb er fanb folcr)e auch ba, mo baS 23e*

benflicje nur burch bie oon ihm felbft einzelnen SBeftimmungen

geroaltfam untergelegte Deutung hineingebracht werben fonnte. 2)aj3

nicht nur ganatifer feines Schlags, unb bereu fyat eS, nach ben

Stimmen ber Duellen ju urtheilen, fidt)erlidt) fehr oiele gegeben,

fonbern auch Seute oon weniger Befangenheit, roie ber bem Jtaifer

fonft mol)l tooHenbe greibanf 2
), au griebrichS oertrautem SBerfeljre

mit ben SHohammebanern unb gar an feiner Verpflichtung, feinen

Eingriff auf bie Ungläubigen gu bulben, oielmehr ihnen gegen chrift*

liehe Angreifer fogar 511 halfen, ferneren Slnftofc nahmen, bieS ein

Verbrechen an ber Glnriftenheit, eine Schmach beS faiferlichen 9lamenS

nannten unb fragten, roie er etroaS berart mit feinem ber Kirche

geleifteten ©ibe oereinbaren fönne 8
), baS roirb bei ber $)enfroetfe

beS Mittelalters nicht gerabe SBunbcr nehmen, obroohl in ber Öe*

fdeichte beS r)eiligen SanbeS genug S3eifpiele für folche Vünbniffe

oorlagen. £ätten freilich ber Patriarch, bie Kird;en, Klöfter unb

utrauie, folgen Singriffen feitens ber Drben iu a. gan* unb gar fteuern ju

önnen. — 2lrt. VI toirb unter ben ©araceuen, ky kel sunt en ceste trive

moty, 3unädjft C5I*9läraf ju oerfteljen fein, loafirfdjeinlid) aber audj Gnnäftr,

nämlicb, für ben ftaü, bafj er beitrat, roeSfyalb eben Saliam §u tf>m ging.

Safe er eS nia)t t^at (f. 0. 6. 113;, gab bann CSr*$amü ben Slnlafc ju feiner

S3efriegung (f. u.).

r
) 2lrt. IX. @r mag jum Ifjeil barauf aurürfäuftt^ren fein, bafe SBoemunb

oon Slnttodjta in Unfrieben oon ftriebridj gefdjieben mar (f. 0. ©. 90), unb
er ^atte bie SBirfung, bafj ^oemunb ben Seitritt jum Sertrage oerfagte, ioa8

bann roieber ben 2lngrtff <Sl*5tamilä auf Hraf (f. u.) oeranlafjte. Ann. Dunstapl.

Luard III, 118. M. G. Ss. XXVII, 508. »gl. über ben fdjioer oerftänblidjen

unb oielleidjt aua) nidjt oollftänbig überlieferten Slrtifel Äefiner <5. 53, 9iöfj*

ridjt, Seitr. I, 77. 91. 228 unb legieren audj über bie Dertlidjfeiten, oon benen

t£ortofa«2lrabu3 unb in ber 9täb,e Gaftelbianco ben Templern, Äraf ober ba§

Äurbenfdjlofe aber unb SWargat ober SRarfab nörblid) oon SlrabuS ben $o*
fjannitern gehörten. — ©crolb finbet natürltd) aud) biefe Jeftfefcungen fef>r

anftöfeig, bä foldjer 3U 3W 9» m?nn (eigentliche) Äönijjreidj Scrufalem ^rieben

tyabe, bisher benen im Horben ftetä geleistet toorben fei.

9
) Sgl. 30. ®rimm$ Einleitung ju Vridanks Befcheidenheit S. XLIV.

8
) Sgl. ®erolb« Semer!ungen befonber« ju Brt. VI. VII. VIII unb

©regor IX*. B.-F. 6769.
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Drben tfjre in bcn oom Sultan nidjt ausgelieferten ©ebieten

gelegenen ©üter jurücferf)alten ober für fte eine @ntfdf)äbigung

befommen, fo märe roafjrfdfjeinlicl) ifjr Slerger über ben Vertrag

weniger laut geworben; es mag für fte fe|r fajmerjlidf) geroefen

fein, ba& eS niajt gefd&al)
1

), ooö) fann IcfetereS für bie politifdje

Söürbtgung beS 2lbfommenS nidf)t fct)r ins ©erotd&t fallen. 2BaS
aber biefeS an fidt> betrifft, fo fyatte felbfl ^Sapft &onoriuS III. erfl

cor wenigen 3a^ren niljt nur nid^tö gegen ein Sßaftieren mit ben

Ungläubigen einjuroenben gehabt, fonbem fold&cS gerabe^u empfohlen,

roenn nur fo 3erufafem jurücfjugeiüinnen märe 2
). 2>er jefoige Vertrag

braute nun in ber Xfjat bie oon öonoriuS erfefmte Befreiung

ber ^eiligen ©tabt, unb er braute fogar nodfj mefjr ein, obwohl
allerbtngS feine oollftänbige £erftellung beS alten Äonigreid&S

gerufalem, fonbern nur eine feljr befdaraufte unb obenbrein td&ein*

bare
8
). $enn, roaS in beinfelben ben (Sf)riften ätigefprodjjen warb,

waren mit 2luSnaf)me ber Umgegenb oon Slccon nur fd&male ©treifen

oon ber Äüfte ins 3nner*/ bie bei ber erften geinbfeligfeit roieber

oerloren gef)en mußten, ober oereinjelte ^läfce inmitten orientaltfdfjer

S3eoölferung unb jum £beile audf) felbft oon fold&er erfüllt. 3)iefe3

6df)einbilb eines flönigretd&S trug alfo, audfj roenn oon ber getnb*

d&aft beS ©ultanS oon £amaSfuS abgefef)en roirb, gar feine 33ürg»

cfyaft für feinen 23eftanb in pdf) unb beruhte im ©runbe nur aitf

>er Vertragstreue ei-ÄamilS unb auf feiner perfönlidjjen Jteunb*

fdjjaft für ben ßaifer.

Unb bodfj, roer bie 33erf)ältniffe, unter benen ber Äaifer unter»

fjanbeln mufete, billig erraägt, roirb §ugefte^en muffen: es roar mel
erreicht roorben, unb ^raar auf frieblidjem 2Bege mein:, als je auf
einem ßreu^uge, mit 2luSnaf)me beS erften, mit oen Waffen erftritten

roorben roar
4
)! SRatürlid) roären, roie ^ermann oon ©alja in

feinem Sendete an ben ^ßapfl über bie ÄreujjugSergebniffe nid)t

ofjne leifen Vorwurf für ir)n betont, fte nodfj glängenber geroefen,

tyätte eS ntdjt ber unfelige ©treit ärotfdfjen ©regor unb griebrid)

*) ©erolb SWärj 26. p. 105: non restituitur unus passus terre etc. (Sin

Srrtfjum ift eö fid)erlid&, roenn Rog. de Wend. IV, 197 ba8 ©egentbeil angtebt.

*) fconoriuS III. 1221 San. 2. Ep. pont. I, 112. B.-F.-W. 6425: si medio
tempore possit haberi tractatus, qui ad gloriam Dei et christianitatis cedat
honorem. 2Ba3 barunter gemeint roar, jeigt feine Älage 1221 9lon. 19. baf.

p. 129, bafe bura) 5"«^$$ Serljalten beim ägnptifcfcen Äreujjuge refutata

est compositio, per quam Jerosol. civitas restituebatur cultui christiano.
8
) Unbegreiflich ift, roie Ernoul cont. p. 464 behaupten fann, bafj uom

fianbe ^erufa(em sJlUco jurüdfgegeben rourbe, roa$ bie (5 in-
i
fte n jur 8eit ber

©roberung bura) bie Saracenen befeffen Ratten. Slber roaS bie 6t)ronif über
ben ^rieben bringt, enthält noa) metyr SBunberIia)feiten

, auf bie einjuge^en
niajt lo^nt.

4
) 2)arum fpria^t fia) aua) ber englifaje Äreusfa^rer in feinem ©riefe

1229 2lprÜ 20. Ann. Waverl. 1. c. ijöajft anerfennenb über ben Vertrag au«.
Sgl. Gotefr. Viterb. cont Eberbac, M. G. Ss. XXII, 347: Tandem dei sapientia
post multos labores 42 annis a multis exercitibus in vanum consumptos in-

spiravit soldano, ut terram .... pace sine omni contentione restitueret
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oerf)inbert *). 216er wenn ber urfprünglid&e 3roecf ber ßreujjüge

ber geroefen roar, bic ^eiligen (Stätten in ben freien Seftfc ber

Slbenblänber 511 bringen unb babnrd) ifjren 33cfnd; oon aßen

Hemmungen burrf) bie Ungläubigen &u befreien, fo roar baS jefet,

neben fonftigen ^ortfyeilen
2
) , glüeflid) erhielt roorben, jroar burdji

onbere bittet, als man bisher allein für gute ©Triften angemeffen

gehalten unb beStyalb aud) allein anroenben $u müffen geglaubt f)atte,

aber e§ toar erhielt roorben, roie Unbefangene banfbar anerfannten 8
).

$>ie geroöfmlidj oon ben pilgern 6emi|ten ©trafjen ftanben ifmen

jefet offen, unb SHemanb forberte oon ibnen Xribut, wenn fie am
^eiligen ©rabe unb an anberen Drten bie gelobten ©ebete oerridjten

raollten. @S fonnte freitidt) gefdjelp, bafe auf 9)ioria unb in

23etE)lef)em neben bem granfen, ©rieben, Zopten ober roie fonft

bie 2lbarten be3 dfjriftlic|en 23efenntniffe3 Ijei&en, audj ein 9Ro8ftm

feinen ©ebetSteppid) ausbreitete. 9lber gerabe eine foldfje ©erüfyrung

unb bie ©emeinfamfeit in ben f)eüigften ©efüf)len fonnte mit ber

3eit jur gegenfeitigen 2lnerfennung unb &utbung ber beiben

Religionen unb bamit audfj ju einem frieblidjen Seifammenleben

if)rer 33efenner führen, baä für bie (griffen, abgefefjen oon bem
praftifdjen -Jtufeen einer oon @inftd)tigen nid)t unterfd&äfcten

Steigerung OeS SBerfefnrä
4
) , nur oon 33ortf)eil geroefen roäre, ba

ilmen boa) nodjj mandje SBtlbungSelemente ber Orientalen fehlten.

9ttag man nun einem ftriebridfj IL, ber im ßontafte be3 Orients

unb DccibentS aufgeroadjfen roar, fold&e auf bie SHöglid&feiten einer

fernen gnhtnft geridjtetcn @rroägungen roofyl zutrauen, fo ift bodj

audfj bei <£l-Äamtl eine freiere Öuffaffung oorau^ufe|en , roeil er

of)ne fie fdjnoerlidfj ben Sttutfj gefunben fjaben würbe, burd; feine

3ugeftänbniffe an bie ©Triften ben JanatiSmuS feiner eigenen

©laubenSgenoffen f)erau33uforbern, in bem fie um nid(jt$ jenen nadj*

l
) Verisimile videtur, quod si d. imp. in gratia et concordia 8. R.

ecclesie transivisset, longc efneacius et utilius prosperatum misset negotium
terre sanete. Btatt vieler äljnlidjer Urteile Ijter noa) baö flioar ctroaS über«

fd)ioänglid>e ber Ann. Wormat: Subiugasset sibi terram sanetam, si d. papa
civitates snas in Apulia in eius absentia non invasisset etc.

*) ftriebridj p. 96 f>ebt 5. 93. fjeroor, bajj burd) bie (Srtoerbung be§

»ofenö oon ©ibon bie überfeeifd^e 3ufuljr oon ÄriegSbebarf für 25amaSfu3
unb bie übrigen §inter(änber abgefdjnitten roerbe.

8
) ^riebria) unb ©alja fönnten ia als Partei jurütfgeroiefen werben,

a6er ioof>I !aum ber englifdje tfreujfaljrer ber Ann. Waveri. ©0 fafit aua)

ftretbanf 6. 161, 21 bie oon itjm aufgejagten 9lefultate be$ Äreuajug« ba^in
iulammen: die straze uns alle offen stant,

|
die zuo den heiigen steten gänt.

Slnbere günftige Urteile bei 3?ö^ricr)t, 33eitr. I, 79 ». 235.

*) 5Die Abbreviatio chron., M. G. Ss. XXVIII, 447 bemerft ju ben oon
Matth. Paris. erroäJjnten Sorroürfen aegen ben Äaifer roegen feines Umgang^
mit bem Sultan: Alii tarnen non male interpretantur, quia re vera ante illos

multos dies propter intenneantium institorum commercia mutua et donativa

preciosa, unae paeifice lieuit hinc indeque negociari, fuerant amicissimi , sicut

et ipsorum patres et antecessores. ocfion bei bem (Snglänber bed 13. 3<t§?*

^unoertS trägt bie Siücfftajt auf ben £anbel über alle anberen Siebenten ben

Sieg baoon.
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ftanben. 2öenn ber (Sfjronift 3bn @l=2ltf)ir ben 9tomen ber granfen

au3fprid)t, oergifjt er nidjt leid)t Ijinjugufügen „©Ott bringe fie in

edmben!" Unb fein S3ertrf>t über bie Abtretungen be§ ©ultanS —
„@ott erbarme fidt> feiner!" — fd&liefet mit ben SBorten: „Slber eä

ift feine Starfe unb feine Äraft als bei ©ott, bem ©rljabenen,

©rofjen! Wöge ber gnäbige ©ott balb SerufalemS Eroberung

unb 3 l,riicfgabe an bie -Dto^limen beioirfen! Slmen 1 )."

SDie arabifdjen ©efdjtdjt&fdjreiber nriffen baoon ju er§äf)len,

melden Sammer bie 9iaa)ridjt t>on ber preisgäbe 3erufalem3 unb
ber 2tefef)l, bie Stabt ju räumen, unter ben bort anfaffigen 3J?otjamme*

banern erregt f)at
2
). 2)ie Smame unb ©ebetSrufcr oerfudjten felbft

ben religiöfen Fanatismus bis jur SEBtberfefclidjfeit an^uftaa^etn,

famen aber bamit bei ©l^amil fdfrledjt an 8
). 2)ie 2lu3einanber-

fefcung mit ben Gf)riften mar für if>n ein ©lieb in feinem politifdjen

©pfteme geworben, eine notbroenbige SBorbereitung für ben Angriff

auf S)ama3fu£, ben er unmittelbar nadj bem SBertragSfd&hiffe, baS

Reifet fobalb er gegen ben $aifer gebecft mar, im Sunbe mit ®U
2l£raf unternahm unb fiegreid) burdjfüfjrte

4
). 2)ie Stfäumuna,

SerufalemS rourbe nadj feinem SBillen ftreng burd)geftifjrt, fo bafe

») SBinFelmann, ©efa). Ä. griebr. (1863) 1, 338. — Safc eine Bücferoberung

SerufalemS burä) bie 3Wof>ammebaner auefj im 2lbenblanbe al$ mdjt auö-

culrftfoffen betrachtet rourbe, erfennt man auö einem ©ebidjie be§ EroubabourS
$eire Garbinal c. 1230, ber fiaj im fcinblide auf ftriebrtajS erfolge auö»
brüeft: „35ie 6aracenen brauchen nia)t ju fürchten, bafj ein 9lbt ober 5$rior

fie angreife: baö roäre if>nen befd&roerlid). SRein, fte bleiben f)ier unb benfen

barauf fid) ber SBelt au bcmädjtigen unb $riebrid) ju frühen. 3lber SRancjjer

hat eS füjon mit if)m aufgenommen unb feine ftniajt baoongetragen." 2)iej,

«eben u. 3Berfe b. Xroub. 2. Sluög. <B. 361.
2
) 2tufjer Ibn El-Athir 1. c, f. Ibn El-Amid bei Amari, Bibl. p. 514,

Baibars ib., Makrizi ib. p. 518 (Vers. p. 212) unb befonberä Alhusain, ib.

p. 512. 513, ber bie Uebergabe SerufalemS §u ben größten Unglüdöfallen

rennet, bie ben 3$Iam betroffen.
8
) Sgl. befonberS Ibn El-Amid p. 515 unb bamadj Makrizi.

*) Ann. Dunstapi., M. G. Ss. XXVII, 508: Post recessum imperatoris

a Siria .... soldanus Babilonie obsedit Damascum et cepit eam, ita quod
soldanus Damasci vix aufugit. 35a$ post recessum ift ein ^rrttjum, ba nadj

bem Äreujfafjverbriefe oom 20. 21pril, ib. p. 461 bie ^Belagerung an biefem

Sage fdjon im (Sange war. Sluä) ba3 gewaltige Sergfajlo^ Äraf ober 9Wont'

ronal im ©ebiete oon Tripolis, quod est Castrum fortissimum et ius Christi-

anorum, roie e8 jener Sörief nennt (oql. Ernoul cont. p. 464 unb bie 5Äbbtlbungen

bei Äug/er, ©efa). b. Äreu^jüge @. $88. 389. 397. 399), rourbe gleicfoeitig bura)

ßl»ßamil belagert, roeil eö ben Johannitern gehörte, bie bie ©ültigfeit be«

Jriebenä beftritten. 95gl. 9iö^rid)t I, 78. ^abura^ rourbe roof)l SJoemunb oon
vlntioa)ia unb StripoUS beftimmt, im 2(pril ben Äaifer in 2(ccon aufjufuchen,

j. B.-F. 1741, ber ifmt aber nia)t ^Ifen fonnte, roeil jener aua) je^t nia)t bem
^rieben beitreten rooltte, fo ba| ber Sultan naa) bem ^alle oon 2)ama8fud
auaj i^n befrtegte. 3)enn bie Ann. Dunstapi. fahren fort: Postea soldanus
victor movit guerram comiti Tripol. et aliis exceptis a prioribus treugis.

Sama^fuä fiel nad) einer ungebrutften arabtfd)en Gt>ronif am 25. Jwni, naa)

einer anberen aber erft am 10. %uli. Jlöljridjt I, 81 21. 248. Abu al Fadayl

erjctylt, roie ftö) ei»ÄamiI unb ©l*2l$raf über i^re (Eroberungen oergliajen.

Sefcterer befam Samaöfuö unb ©aalbef, überliefe bagegen «Wefopotamien an
jenen. 3()r 9leffe Gnnäfir rourbe auf Äraf befajränft.
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nur roenige alte ^riefter jurüdfb lieben , um bie Säuberung ber

jurüdfbeljalienen 9)iofdt)een ju beforgen
1
).

3)er Trauer ber SWo^ammebaner entfprad) bie gtoub* unter

ben in Saffa oerfammelten pilgern 2
). Jriebridf) namlidj tyatte fidjj

trofe ädern, roaä ifjn rooljl jur 2lbtur$ung feines SlufentljaltS l)ätte

befh'mmen fönnen, auf ben SRatl) feiner Umgebung, b. f). boc^ roofjl

t>ornef)tnIidfj Hermanns oon Salja, bagu entf^iloffen, felbft bie ^ilger

nad) bem bereiten Serufalem f)inauftufüf)ren, bort unter $rone gu

geljen unb baS für bie $ertl)eibigung ber Stobt 9?öt^ige anju*

orbnen 8
). Sludj bieä gab roieber bem $atriara>n grofeeS Slergernijj,

ber ben unerwarteten ®ang ber £>inge nicfjt nur als eine 9fteberlage

feines päpftlidjen Auftraggebers empfanb, fonbern aufeerbem per*

fönlidfj gegen ben &aifer erbittert mar, roeil biefer, ofyne ifm $u

befragen, ben entfdfjeibenben Sd&ritt getrau fjatte. 3f)n unD feinen

2lnf>ang roirb barum Jreibanf bei ben „SRömern" oorjugSroeife im
Sluge gehabt tyaben, in 23ejug auf bie er als feine eigene ßreu^ugS'
erfaljrung ^inflettt:

Swaz an ir urlouw guotes geschiht,

dem wellents deheiner staetc jehen;
nu ist daz an ir danc geschehen 4

).

©erolbs geinbfdjaft machte fidfj fortan bei jeber Gelegenheit ßuft.

2llS Segat beS ^apfteS mufcte er rooljl eine 93erföfjnung , bie tfmt

griebrid) roatyrfdjieinlicf) nur be^t)alb t>orfcf)lagen liefe, roetl er gern

nadfj bem 23raud&e beS fianbeS gerabe oom ^atriardjjen in 3erufalem
gefrönt ju roerben roünfd&te

5
), fur$roeg als au&erfyalb feiner 23e=

fugnifj liegenb jurüdroeifen, unb ÜHiemanb fann if)tn oerbenfen, bajj

er in feiner Stellung aud) ben Slutrag ablehnte, nad^ 3affa gu

fommen unb oon bort ben gebannten ßatfer mit ben pilgern nad)

Scrufalem ju begleiten. <h hätte gar nidfjt nötljig gefjabt, fo

t^örld^te ©ränbe für feine Ablehnung norjubringen , roie ben, bafc

er unb bie ßirdfje im anberen ftaüt für ben fünftig etma eintreten«

ben SBerluft ber Stabt oerantroortlidjj gemadfjt roerben tonnte. 2lfleS,

toaS ber Äaifer t^at, galt i^m eben als nufcloS, oerfef)rt, ja fogar

von einer $oSbeit gegen bie Jtirdfje eingegeben, unb bemgemäf?

Rubelte er. 2113 fiermann oon Safya i^m jum SBeroeife, bafe ntd&t

fetos ein Sd&einfriebe gefd&loffen roorben fei, ben ganjen Vertrag

!
) ^ermann oon ©alja f. o. S. 114 21. 2. 3Jgl. Cont. Guill: La cite*

de Jerusalem rendroit par tel convenant, qu 'il i auroit trois Sarrazins por
garder le temple, ou Dieu fu offert.

e
) Sgl. ealjo p. 92 unb oben @. 112.

•) Cal.ja 1. c. 5"cbriaj ^atte infofern jefct 3«t, weit bie 3U feiner 9C6*

fiolung befteUten ©c^iffe noc^ nid)t ba roaren unb ba§, rooö ber naü) Saljaö
©rief am 7. SWärj angetongte ^eutfd)orben§bruber fieonljarb etma auö 3(pulieu

melben fonnte, e|er für i^n flünftig a!3 ungünfiig ioor. 2)ie oon Seonljarb

überbrachten rumores aber, bie ©alja bebauert, betrafen ibn f nia^t ben Äaifer,

f. 0. S. 97 8. 2 unb ©rläuterungen III.
4
) SB. ®rimm ©. 160, 21.

B
) Äefiner @. 56.
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122 25er £reua$ug 1228—1229.

abfd)riftli<$ mitteilte 1
), erflärte er, bcrfclbe oerfpredfje feine $auer;

er unterfaßte beSfjalb für jefct unb folange, bis ber $apft bagu

39efef)l geben werbe, bie 9?eumeif)ung ber ilirdfjen 3e™fatemS unb
bie 2lbf)altung beS (SotteSbienfteS bafelbft, ftettte alfo für 3erufalem
bo^ Snterbift in 2luSfidj)t

a
) , unb er oerbot enblid) aßen pilgern,

bie ^eiligen Orte mit bem ßaifer ju befugen. @x f>at fein SBer*

fabren, baS oom firdf)lid)en ©tanbpunfte aus an fidj burdfjauS be=

re^tigt mar unb nadf)f)er audf) oom $apfte gebilligt rourbe, mit

feinem (Stfer für bie 2lufreä)tt)altung Der päpftltd&en Sentenzen unb
bamit gu erflären gefugt 8

), bafc er, roaS roieber an fid) rid&tig ift,

nidf)t befugt geroefen fei, fie oon fidj aus aufgeben
; inbeffen überaß

fdfjeint burd) biefe £ülle perfönlid&e Erbitterung unb gefränfter

Sßriefterf)od()mutg Ijeroor. @S mar audfj eine Xfyoxtyit }ti glauben,

ba6 bie ^Uger ftdt) burd) jenes Verbot oon bem $ieU ir)rer ©efm«
fu<f)t abgalten (äffen roürben. $ietmef)r alles, roaS oon (Triften

in 3affa mar 4
) — nur bie Goprier blieben als 23efafcung jurücf 6

) —

,

folgte bem Äaifer, als er, nadjbem injroifdfjen bie Räumung 3^n|s
falemS oottjogen war 6

), borten aufbradj. 2lm 17. 9Jiän 1229 iffc

er in bie £f)ore ber fjeiligen ©tabt eingebogen, bie ifjm ©dtjemSebbin,

ber Äabi oon 9töbufuS, im tarnen beS (Sultans übergab 7
). ©ein

Quartier nafjm er im §aufe ber 3o^anniter 8
). @r befugte nodj

an bemfelben Xage baS ^eilige ©rab unb erroieS tfnn w alS fatljo*

lifdjer ßaifer" feine 33eref)rung 9
).

') ©. o. ©. 113 & 3.

*) )8erf)ängt, rote Äcftner ©. 63 meint, rourbe e$ bamalö nod) ntdjt,

benn fonft roürbe nact)l)er bie ©enbung beS @rabtfd)of$ oon ©äfarea nad)

Sferufalem ju ferner SBerfünbigung überflüfftg geroefen fein.
8
) 3n feinem «eriajte an ben «Papft SHära 26. H.-B. III, 108.

*) 2)aö fagen ntd)t btoö griebria) unb ©alja, fonbern aud) ©erolb mujj
e8 im oorerroäimten Senate p. 109 jugeftefjen: Et ecce communiter sunt ....
cum principe civitatem ingressi, unb tn feinem SJiantfefte p. 136: cum exercitu

christiano. 81 kc!) Chron. Sic. p. 901 (b. t). ein Slugenjeuge: qui scripsit,

personaliter interfuit) fagt: cum exercitu christianorum , unb e6enfo Cont
Guill. p. 488: toutes les autres gens.

B
) Cont Guill. L c.

6
) 9iad) Chron. Sic. L c. erft im OTära-

7
) ©djemSebbtn Ijatte im Auftrage 6I=£amil3 ben Äaifer nad) Scrufalem

unb bann roieber biä m fetner SRüd fcfjr nadj Slccon su begleiten. Baibars

p. 514. Makrizi p. 521 (Vers. p. 212). — £er Sag beä einjugö ftetjt feft

burdj ^riebrta)« STOanifeft p. 98, burd) Saljaö aroetteä, roa^rfajeinlta) an Äar*
btnäte geria)teteä ©abreiben p. 99, baS baö um ben 10. ^ärj an ben ^aeft

gerichtete fortfe^t unb nur bie (Sretgniffe in ^erufalem be^anbelt; enblitt) burc^
©erolbä ©eria)t 9Rärä 26. p. 108 unb fein «Dlanifeft p. 136, roät)renb ber
2t)etlnet)mer beä Äreugaugä in Chron. Sic. p. 901 irrig ben 10. SRärj unb
jroar alo ©onntag Sätare (9cärj 25.) angiebt. 9lua) bie Ann. Marbac. t)aben

Sätare, anfajeinenb für ©injug unb Ärönung. 9?ocfj auffattenber tft, baft aud^
Rog. de Wend. IV, 198 unb jroar im 2tuS3uge auS einem »apftlia)en ©abreiben
(B.-F.-W. 6769) ebenfattö ben 25. 2Rärj, nämrict) Annuntiatio b. Marie, für
beibeä angiebt $ie Cont. Claustroneob., M. G. Ss. IX, 636 tjat aber für
beibeä roieber ben 17. SRärj, nämlirf) die S. Gereonis.

8
) Cont Guill. p. 488. Rog. de Wend. 1. c.

•) ©o Srriebridj in feinem SRanifefte p. 98. Cont Claustroneob. 1. c:
ingressus sanetam civitatem adorat ad sepulcrum dominicum.
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griebri<$$ (Smjug unb Ärönung in Serufalem. 123

£)er nä<$fte £ag mar ber Sonntag Dculi. 2flan hatte Jriebrich

naf>e gelegt, fidt) ®otte§bienft Ratten $u laffen, weil ber päpftlicfje

Sonn ja jefct nach 53efeitigung feinet ©runbeS oon felbft wegfalle,

unb griebricf) fcheint anfänglich für biefen SRatb, empfänglich ge*

roefen $u fein ; jebodfj auf bie 33orfteHungen be$ einfichtigen ^ermann
oon Salja ftanb er baoon ab 1

). Ohne Sang unb &lang, ofme

©infegnung unb irgenbroeldje firdfiliche ^örmlichfeit fd&ritt er im
fömglichen (Seroanbe früh SftorgenS jum Hochaltäre ber ©rabeS*

firche, nahm oon ifmi eine golbene ßönigäfrone, fefete fie ftd^ aufs
£aupt unb ging mit u)r bis ju feinem Sifce jurücf. 2)a3 mar
feine Ärönung jum Könige oon 3crufalem 2

)! Sie märe unter ge=

toöfmlichen SBerhältniffen Sache be3 Patriarchen ober allenfalls in

Vertretung beffclben ber erjbifchöfe oon (Säfarea unb SRajareth

getoefen
8
).

@3 mar fotnit auch D^i biefer ©elegcnb,eit roieber aHeS oer*

mieben roorben, roaS ben Schein einer Nichtbeachtung ber päpftlichen

©erichtsbarfeit fyabm fonnte. griebrich, ber oor turpem ben @r§*

*) Saljn 1. c: Et sie in nostris consiliis adquiescens, non audivit

divina etc. (58 märe intereffant ju roiffen, roer bem Äaifer ben jRatt) gegeben

hat — 2)a ftreibanf 6. 160, 16 jtdj in bemfelben ©inne auäfpricht: Got und
der Keiser hänt erlöst

J
ein grap, ae ist aller kristen tröst

|
slt er das beste

hat getan, | sö sol man in üz banne län, — mögen bie fchroäb ifdjen Herren
in ber Umgebung ftfriebri$6 für bie 2lbr)altung bes ©ottesbtenfieS geroefen

fein. — 9luffäHig tft, bafe baö Chron. Sic, ba$ bod) für ben Äreujjug bie

Slufoeichnungen eines X^eilneb.merö oerroerthet , nichts über ben Aufenthalt

^riebrichS in 3erufalem felbft bringt 25er fpäte Gomptlator fcheint r)ier ein

©tücf feiner Vorlage unterbrächt ju haben, um für eine mumirfie Betrachtung
Sftaum ju aeroinnen. 35ie Ann. Margan., M. G. Ss. XXVIJ, 430, bie aud) fonft

über ben ftreujjug allerlei Unhaltbarem haben, ftnb in betreff bes iHufenttjai tö

in ^erufalem ganj befonberS bura) lügnerifche Berichte in bie §tve geführt

roorben. Stach ihnen fommt Qrriebrtdj mit bem Patriarchen (!), ben Templern,
Johannitern u. f. n>. in dominica palmarum (!) borthin; fofort beginnt ber

Aufbau ber SRauem unb ber Äira^en et in eis divina officia patriarcha et

episcopi Student celebrare (!). Attestati etiam nobis sunt, qui ibi fuerunt

peregnni, quod ante sepulcrum domini more solito descendit in vigilia pasche
ignis de celo. £ie Ärönung roirb bagegen übergangen.

8
) 2)er (Einfachheit beS Sorganpä entfpreajenb fagt ftriebrieb, bloS: coronam

ibi portavimus ad honorem et gloriam summi regis; ähnlich Salja: coronam
simpliciter sine consecratione de altari aeeepit et in sedem, sicut est consuetum,
portavit; »gl. ben ©rief ber Ann. Waverl.: portavit coronam regalitatis

(Darnach Ann. Teokesb.) unb fogar GJerolb 9«ärj 26.: vestibus indutus

regalibus capiti suo imposuit diadema, mähren & er nachher in feinem 3Rani«

fefte gerabe biefe (Einfachheit roieber jum SJorrourfe macht: satis inordinate

satisque conruse exeommunicatus in preiudicium honoris ac excellentie im-

perialis manifestum suo capiti imposuit diadema. ÜBaä roürbe er aber gefagt

fchilbert ben öergang roefentlia) rote ©aija, fügt nur noch h"W»» oafe nachher

grofeer (Empfang (grant court) beim Äaifer im Sohmmiterhaufe ftattfanb. —
3rrü)ümer in SJejug auf ben Hergang haben Rog. de Wend. 1. c. (im Sluä*

juge au8 einem Schreiben be8 $apftes): portavit coronam usque ad palatium

Hospitalis, unb Ann. Marbac: coronatus et in regio scemate intravit temp-

lum Domini (^tatt ber ©rabeöürche).

frönen laffen! 2)ie Cont Guill. p. 4$8

s
) Äeftner 6. 56.
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124 2)er Äreu3juß 1228-1229.

bifd^of t>on 9ieggio an ©regor gefd)icft fjatte
1

), gett>i& um i&n buräj

SDlittfjeilung feiner ßreujaugäergebniffe oerföf)nlicf)er ju ftimmen,

befdf)ränfte ftd) barauf, feinem änredfjte auf 3erufalem öffentlichen

2lu3brucf gu geben. So waren e3 beim audj) Sporte be3 griebeng

unb ber SBerfitynung, bie er an bemfelben £age $u ben oerfammelten

filgern — bie ©rabifdjöfe tum Palermo unb Gapua, niete grofje

er'rn, aber aud) Slermere raaren augegen — fpra<^ unb burdj

Sermann oon (Sal$a lateimfd) unb beiitfd; oerbolmetfdjen liefe
2
).

2Inf)ebenb mit jenem £age beä SafyreS 1215, an bem er im ®ome
au 2lad)en bae üerf)ängnij$üolIe Jireu^ugSgelübbe übernommen tyatte,

fegte er bar, wie er folange au ber Erfüllung beä ©etübbeö burdj

roibrige Umftänbe oerfnnbert roorben fei, bis ©regor, ben er ent*

fdmlbigte
8
), „roeil er nid&t anberS ben $orroürfen ber £eute ent*

aefyen tonnte," if)n fd^tiefelid^ in ben Sann getfjan f)abe. &e£l)alb

|ege er gegen ijm feinen ©roll; aud) glaube er, bafj ber ^3apft

felbft bie Unbill, bie ifmt im ^eiligen £anbe oon geroiffen ßeuten

toiberfaljren fei, f)öd)lid)ft mißbillige. Gr wolle alle§ tfmn, um
feinen ^rieben mit ber Äirdje 511 madjen, fomeit e$ gur ßfjre ©otteä,

*) StaS ift baö £efote, roaä ©alja p. 98 in feinem nodj au§ %afja ge*

fdjriebenen $kiid)te an ben ^Japft erroälmt. 2)ie Senbung mar olfo oor bem
2lufbrud)e nad) ^erufalem erfolgt, roaf)rfd)einlid) balb nad) bem Vertrag**

fdjluffe unb bie 2lufgabe be$ Grjbifdjofä roirb geroefen fein, auf ©runb ber

tfyatfädjlicfjen Erfüllung beffen, roas ftriebrid) im f>erbfte burd) ben (Srjbifdjof

»on Sari unb ben ©rafen oon Walta (f. 0. <2. 96) oerfprodjen Imtte, bie 21 b«

folution nadjjufutfjen.

*) 2)ie SRebe beroegte fid) im ©ebanfenfreife £>crmannö, rourbe aber auerft

uom Äaifer gehalten, unb nid)t allein uon Hermann, roie ©erolb p. 108 auf

©runb ber ifnn zugegangenen 9ktf)rid)ten (sicut nobis relatum fu*t) angiebt

S109:
Quo facto, b. I). nad) ber Krönung, magister Alcm. surrexit etc.

ud) ber oufjalt ber Siebe ift bei Ujm entftellt. »uö Hamanns (rrjäb,Iung

p. 100, bie id) roegen ber ©laubroürbigfeit beö ÜDianneä ut ©runbe lege, geijt

aud) nid)t Ijeroor, ba& bie 5Rebe nod) in ber ©rabeSfirdje gehalten mürbe, roie

au3 jener ÜBenbung Öerolbö 3U fd)liefcen märe unb ber ^iapft (bei Uog. de

Wend. p. 198 im Stuöjuge, B.-F.-W. 6769) gefdjloffen fjat (|>ermann fagt nur:

an bemfelben $age), unb aud) nid)t, baf; fie 00m Äaifer fajriftlid) sur 9Ser«

lefung burd) ^ermann übergeben rourbe (Sd)irrmad)er II, 201. ^ö^rid^t 1, 59).

2)iefer fagt: projwsuit coram omnibus manifeste rerbu subscripta et nobis

iniunxit, ut verha sua ipsis latine et theutonice exponeremus. 2ßeld)er

6prad)e ftd) ber Äaifer bebient b,at. ber e« liebte, bei grofeen ©elegenb.eiten

perfön 1 1 di baä Üß-ort 311 ergreifen, läjjt fid) nid)t ausmalen; id) oermut^e ber

fran$öfifd)en. 9Bie fd)Ied)t aber ©erolb hiev berid)tet rourbe, ge^t aud)

batauö b^eruor, bafe er ben 3Weifter erft beutfd) unb bann franjöftfd) reben läfct.
8
) Salja p. 100: Preterea d. apostolicum et ecclesiam in multis coram

omnibus excusavit, .... quia non poterat aliter apud bomines blaspbemias
et infamiam evitare. 9Han mufe bebenfen, bafe ber Äaifer, alä er fo fprad),

bie Hoffnung Jb^egte, baf; bie Senbung bed (irjbifdjofo uon 9leggio erfolgreich

fein roerbe. 2öecjen ber oon H.-B. eilfertig aufgenommenen ©menbation in-

( usavit, ogl. 6d)irrmad)er II, 398 31. 6. 25od) Ijei^t fd)on in bem päuft*

lid)en Schreiben, baö ber Äapeüan ©tept)an in ©nglanb »erbreitete, Rog. de

Wend. p. 198: predieavit populo, excusando malitiam suam, accusando
ecclesiam. 9Cber ber $apft hat ftd) t)ier an ©eroIbS 3nt)a(täangabe ber 9iebe

©aljaö H.-B. III, 109 gehalten: exonerando immo exaltando prineipera et

ecclesiam multipliciter onerando.
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ber $ird)e unb be£ !Heid&§ bicnc. ©o fwdf) ©Ott if>n erhoben f)abe,

fo tief rooHte er (idfj cor bem &ödf>ften beugen unb aud) oor bem,

ber beffen ©teile auf (Srben oertrete. Db Jriebrtdf) mit biefen

2ßorten feine innerfte Ueberjeucumg auSgefprod^en f)at, ift eine

anbere $fraa,e: Wunen un2 nur an bie iljatfadjje Ratten, bajj

er bie £anb jum ^rieben 6ot. ®enfelben Ton ber 23erföf)nltcf)feit

atf)tnet übrigens aud& baS nod) oom ßrönunaStage batierte 5JJani*

feft, ba3 griebriefy als gortfefcung eines früheren uns verlorenen,

über bie ©reigniffe feit feiner Slnrunft in 3affa ueröffentlidfjte
l
).

©o läjjt es fid) begreifen, ba& unenblicfter 3ubel ber 9flena,e
2
)

jene SRebe beS ÄaiferS begleitete, bie ben fdffönften Hoffnungen auf

^rieben SRaum gab ; bodj follten fie leiber nid)t att^u lange bauern.

3)enn fdf)on am nädfjften Tage, bem 19. 9J?är$, erfdfjieu ber @rj=

bifcb,of oon ßäfarea unb belegte auf 93efef)l beS abroefenben

$atriara)en, ber feinerfeitS nur im ©inne ©regorS ju ^anbellt

glaubte, bie ^eiligen Orte mit bem Snterbifte 8
). ©in ©runb mürbe

nicfjt angegeben; Hermann oon ©alja erfuhr erft nadf)träa,lidf), bafc

bie gortbauer beS islamitifd&en ÄultuS in ben 3Hofcf)een com
^atriard^en gum SSormanbe genommen mar, obrootyl bcrfelbe ebenfo

gut als ©alja toiffen mufete, bafi bie 9Wofyammebaner oor ber

Eroberung s$aläftinaS burdf) ©alal)ebbin in allen d&rifttid&en ©täbten

©Ott nadp if)rer 2Beife tjatten oeref)ren Dürfen. $)ie roirflid&e SBer*

anlaffung beS 3nterbiftS lä§t fia) unfdfjroer erfennen. 3nbem bie

^ßilger ber lange erfefmten (Srbammg in ben eben it)nen geöffneten

iempeln gleidO roieber beraubt mürben, follten fie allein ber 9ln*

J
) H.-B. III, 93. lieber bie oerfdjiebenen uns erhaltenen 9lu3fertigungen

unb 2luSgaben f. B.-F. 1738; eine Ausfertigung für ben Mönig oon ^öfjrnen:

Letentur in domino — in enm humiliter sperantes: Bibl. Laurent. Cod.
1718 f. 131 v

. 3» bem auS Rog. de Wend. IV, 189 übernommenen Xe^te ber

2tu3fertigung für ben Äönig oon ©nglanb, bie gegen baS ©nbe ftarf oon
anbeten abroeidjt, giebt Matth. Paris, ed. Luard III, 176 eine 33efa)reibung ber

©olbbulle beö Originals. SluSfertigungen für ben ^Sapft, ben römifajen König
unb ben oon ftranfreia) erroäljnt Ernoul cont. p. 466. :ß$egen ber lieber*

mittlung beS SRanifefteS bura) ben £ersoa, 2llbred)t oon ©aa)fen an bie

£)eutfd)en in SReoal f. o. ©. 70. Godefr. Viterb. cont. Eberbac. p. 347 giebt

einen 2lu3jug. — Cbroof)l eö in civitate sanete Jerusalem 18. martii batiert

ift unb mit feinem SBorte auf bie am nädjften £age erfolgte Slbreife anfpielt,

fann eä roegen ber Äür?e ber 3*i* unb obenbrein in fo oielen ©jremplaren

unmöglict) nodj in ^erufalem ausgefertigt roorben fein, fonbern erft nad)*

träglid), roa^rfajeinlitr) in Slccon. ©onft märe eS bie einsige oon einem

beutfajen öerrfajer beS SRittelalterS in ^erufalem ausstellte Urfunbe.

*) 6alja p. 101.

*) GS ift ju bemerfen, bafe ©erolb in feinem Sendete an ben ^iapft

biefen 2lft gänjltcb oerfajtüeigt, fonbern nur erjagt, bafe fa)on oor bem 3uQ*
naa) ^crufalem inhibuimus reconciliari loca sacra ac celebrari divina. Äeftner

@. 63. — Rycc. S. Genn. p. 855 oerlegt irrtr)ümlicf> bas ^nterbift fcr)on auf

ben £ag beS ©in^ugS. Auffallenb ift ber 3rrt§um Rog- de Wend. p. 197,

bafe ber ^3atriaraj (ber gar niajt in 3«ufalem mar) bie Äirajen eingeroei^t unb
nur roäljrenb ber Slnroefen^cit beS ÄaiferS ben (^ottesbienft eingeftellt Ijabe.

lieber bie Ann. Margan. f. o. ©. 123 21. 1. — 2tuf bie oorftäbtifrf)en Atiraien

erftreefte fia? baS Snterbift 'niajt, benn bort l)ielt ein 3)ominifaner SBalt^er,

qui a d. papa officium predicationis in exercitu Christi suseeperat, GtotteS*

bienft ab. Rog. 1. c.
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«

mefenheit beö 5laiferö bie Sdjulb beimcffcn unb baburch gegen ilm

aufgebracht werben. Ii)atjad)lid) trat jeboch ba3 ©egentheil Der

beabfichtigten SBirfung ein: bie Erbitterung ber Stenge richtete ftdj

nicht gegen griebrid), fonberu gegen bie flirche
1

)/ auf beren sJfuf fte

bie &eimatf) oerlaffcn Ratten ünb bie fie nun um bie grucht ihrer

3)iüt)en braute, roährenb griebria} burd) feine befa) leunigte 2lbreife

au§ 3erufalem beutlich beroieS, ba6 er auf ihre rtrd)lia)en »ebürfniffe

9uicfficht nahm.
$ein 3weifel: ba£ 3nterbift mit ben SBerlegenheiten , bie e$

für Um §ur ftolw fjaben mujgte, ha* oor 2lHem griebriebä 3lufent*

halt in 3erufalem abgefürjt. ©r machte in gerben SluSbrücfen

öffentlich feinem Unmuthe barüber ßuft, bafj bie auf faft rounber-

bare 2Beife befreiten heiligen Statten burd) einen geiftlidjen WafyU
fpruch toieber in einen ber früheren Änechtfchaft ähnlichen 3uftanb

aurüefuerfefet roorben feien
2
). 3nbeffen mar ba3 Jfaterbift boch nicht

bet einige ©runb feiner Slbreife. SDafe ein englifdjer S)omintfaner,

ben ber $apft jutn ^rebiger im plgerheere befteßt h<Ute, in S^ru*

falem über iljn perfönlich nochmals ben Sann auSfprach
8
), wirb

griebrid) freiließ tief berührt haben : e3 war nur einer jener sJiabel-

ftid^e r»on Seiten ber päpftlidjen Partei unb infonberljeit beä

Patriarchen, beffen ^önitentiar jener ^Jtöndj mar, an bie er fidt)

fchon längft hatte gewöhnen tonnen. 91 ber ein ^auptaroeef feines

3ug3 nach Serufalem mar ber geroefen, bie abgetretene Stabt roieber

uertheibigungSfähig ju machen unb für ben fcfjleunigen Aufbau ber

jerftörten dauern perfönlich Sorge ju tragen 4
), unb e3 seilte fidj

jefct, ba& auch bieS ihm unmöglich gemacht werben foHte. (£r hatte in

feiner SRebe nach ber Ärönung jeben, ber e3 irgenb oermöge, jur

Unterftüfcung be3 2Berf3 eingelaben 6
) , unb bann am Nachmittage

beSfelben XagS 6
) in einer niehr prioaten Serathung mit ben nor*

s
) ©alja 1. es Pro quo totus exercitus fuit valde turbatus et contra

ecclesiam indignatus. 2(13 Seleg man wieber ftreibauf bienen, ©. 162, 22:
Nieman mac verfchoenen:

|
der banne wil gehoenen

| daz grap und alle

kristenheit;
|
des wird der ungeloube breit

*) Saläa p. 101.
8
) ©$ ift ber oben S. 125 21. 3 genannte 2öaltt)er, ber naa) Rog. de VVend.

p. 197 ben tfaifer roegen Gtnjietjun'g ber Opfer in ben Äira)en ^erufalemö
(nämlidj jum 3wecfe beä SHauerbauS f. u.) bannte. 68 ift unaroetfeltjaft ber«

fe(6e JDominifaner 3B., burdj ben, al% ben ^önttenttar be3 Patriarchen, Salja
biefem eine 2lbfa)rift be$ «ertraget febjeft H.-B. III, 107.

*) ©alja an ben ^apft p. 92. SBgl. o6en ©. 121.
B
) ©alja fpriajt in feinem Referate über bie 9tebe nia)t baoon, roofjl aber

Öerolb p. 109 unb gerabe roei£ biefer eö tt)ut, ift bie 2(ufforberung unbebingt
glaubroürbig, mit beren ©rroät)nung ®erolb übrigens feine eigene 93emerfung,
ba^ nad) bem Sertrage ^temanb a(S ber ^aifer fta) für bie $ertl)eibigung
ber ©tabt ju intereffteren berechtigt fei (f. o. ©.114 21 .1), felbft roiberlegt.

6
) Waa) ©erolbö 2)arfteltung p. 109 Ijätte ber Äaifer fa)on am Ärönungö*

tage, alfo am 18. SJiärs. bie ©tabt oerlaffen : post prandium exivit civitatem,

fo bafe bie roeiteren ^efpreajungen aud) fajon au^ert)alb ftattgefunben t)aben

müßten. Xro$bem fagt er meitert)in: Adveniente autem crastino (alfo Montag
19. SRärj) summo dilueulo civitatem exivit SBäre baö richtig, fo märe bie

2Jcrt)ängung beö ^nterbiftö burc^ ben naaj ©aläa erft am 19. eintreffenben ®ty
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nehmften Äreujfafjrern l
) unb mit Vertretern ber Softanniter unb

Xempler oon ilmen burdfj ben 25eutfdf)orben3meifter gerabeju eine

Seifteuer geforbert. 3hrc Slntroort roar geroefen, fie müßten fid) bie

Sadfje nod) überlegen, unb erft auf roieberfrolteS Anbringen oer*

flanben fie fidf) ba^u, am anberen £age öefdjetb geben $u motten.

2)a8 liefe fdfron nid&t oiel erwarten. 2(m anberen Xage aber, am
Montage, erfolgte ba3 3nterbift; ber (Srabifdjof oon Gäfarea, ben
ber ^aifer megen beffelben ju ftch falb, fam nidf)t; bie Drben ließen

gegen \i)x $erfpred)en nichts oon ficr) hören. 2öar e3 nicht menfa>
fiel, bafj f?riebrid^ö ©ebulb buret) alle Cluertreibereien, Stabelftidje

unb ©ehäffigfeiten feiner ©egner roährenb ber legten 9Jtonate, bie

er um ber Sache mitten fd&einbar faum bemerft fyatte, enblidj er*

fchöpft rourbe?

&a$u fain oietteicht nod) ein anbereS, um ifnu ben 2lufentr)alt

in 3^ufalem 311 oerleiben. $)ie Templer, bie fidf) burdf) ben ßaifer

ganj in ben §intergrunb gebrängt füllten — fo erjagte man
Später in ©nglanb, oon roo oiele ^ilger an biefem Jtreu^uge

»etheiligt geroefen maren — , Ratten bem Sultan @l*Äamil na|e

gelegt, ben ßaifer, ber al§ Pilger mit geringer Söebecfung bie

Xauffiette am 3orban %u befugen gebenfe, bei biefer (Gelegenheit

aufzuheben ober $u töten ; ber Sultan aber tyabt in geredeter @nt=

rüftung über ben meberträchtigen Herrath tyxen Srief bem Äaifer

gugefteut, ber übrigens fdfron oorfjer oon anberer Seite oor ihnen

geroarnt geroefen fei, jeboch an folche Sd&änblid&feit nicht |abe

glauben rootten, bis ihm (Sl-ßamil ben 23eroei$ lieferte, griebridjj

|abe nun gegen bie Templer unb auch 9*9^ bie Sofwnniter, ob=

wohl lefctere roeniger roeit gegangen waren, feitbein einen grimmigen

&afc gefaßt, sunäa)ft aber getrau, als roiffe er oon nichts, unb ft<h

bie Vergeltung bis auf bie ^eimfe^r in fein fianb aufgefpart. 2)em
Sultan aber fyabt er ben £iebe3bienft nie oergeffen

2
).

bifdjof von (Saefarea oöllig jioedtoö geroefen. :
] lad) 2aha ift nun 7vricM'irf;

aUerbingS ipso die, b. Ij. nod) am 19. abgereift, aber erft nadjbem er oer*

ge&lic^ eine 33efprea)ung mit bem (Srjbifdjofe gefugt , fid) bann in einer 33er*

fammlunq bitter über iljn beflagt unb längere 3^it roegen beä SRauerbauS oer«

janbelt t^atte, fo ba§ auaj baä summo diluculo ©erolbö nia)t ridjtig fein

fann. Wan rotrb boa) bem geugniffe ©alja$ alö eine« $auptbetb,eiligten ben

Siorjug ju geben Ijaben unb bas erfte exivit unb ba3 summo diluculo ©erolbö
fallen laffen müffen. 3m llebrigen ergänzen fid) feine unb ©aljaä 93eria)te

über bie ber Ärönung folgenben (Sreigniffe infofern, ate ©erolb nia)tä vom
Snterbtfie unb Salja nicht-? oon ben Verätzungen megen ber öefeftigung

beriebtet, rürffidjtlia) berer td) ben fatfflidjen Angaben GJerolbS folge.
J
) ©erolb nennt als fola^e nur bie S3ifa)öfe oon SBinajefter unb Gjeter.

*) 60 im SBefentlidjen bie ausfüb,rliaje (Sr^ä^Iung be« Matth. Paris, ed.

Luard III, 177. M. G. Ss. XXVIII, 447 (alö Grgänjung ju Rog. de Wend.>
©iner ä^nlia^en bei bem Araber 2?ab,abi f

ber aber baä ©reignife noa) oor ben

griebenöfdjfufc fe^t, roirb man oon oorne herein niajt oiel (Seroicbt beilegen,

ba er erft in ber jroeiten Hälfte beö 14. ^a&rfninbertö fabreibt, unb aueb, ber

Gnglänber ift mit feiner Vorliebe für allerlei ©eträtfa) fein unoerbäcbtig^er

3euge. ©in Äloftergenoffe b,at fpäter in ber Abbreviatio chron., M. G. Ss.

XXVIII, 447 ifm jurea^t geroiefen: Qui autem honorem Templi et Hospitalis
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ge^en unS aber felbfluerftänb lid& bie -Drittel, bie %fyat\äti)l\ä)'

feit einer folgen (£rjählung ju erroeifen, fo läfjt fidjj bod) mancherlei

bafür anführen, ba& Jriebrtd) ben Templern ba£ ©a)limmfte meinte

autrauen gu bürfen. 2Bie bem autf> fei, er roarb enblidj mübe, mit

Seuten äugerlic^ ju uerfehren unb jufammen ju arbeiten, oon benen

er fia) nach ben biöt)erigcn Erfahrungen nie unb nimmer ©uteS

t>erfehen fonnte. Gr mar, um bie SBorte beS biebern ©a^roaben

ftreibanf ju brausen, ber als Xf)eUnef)mer ^ ßreujaugg bie

©reigniffe beffelben mit feiner etroaS fyatöbadentn <Spru<$roci^eit

begleitet:

„— gefommen in ein Sanb
2)a ®ott nod) SWann je Xreuc fanb" 1

).

9kd&bem er noch ba3 ^tternöthigfte für ben Aufbau ber dauern
unb 3unäd)t~t für bie Beilegung irjrer junbamente angeorbnet unb bie

(Stabt unter ben <5c|ufc beS Gonnetable Dbo oon ^Hontbeliarb unb

ber 2Rannf(haften au§ bem Königreiche felbjt geftefft ^atte
2
) , hat

minime diligunt, hec illis iraponunt mentientes ; non enim credibile, ut a viris

religiosis tantum nefas scaturiret, licet papam iuvare viderentur: biefe 33c»

grünbung niill aber aHerbtngS ntd)t nie! bebeuten. 3>d) hQNe bie 2lu3fage be$

SRatth. mit SBilfen VI, 474 unb ©d)irrmad)er II, 392 9t. 25 gegen Äeftner

©. 71 (9löhrid)t I, 202 brüdt ftd) unbeftimmt auö) im 2CUgemeinen für glaub«

roürbig, ohne natürlich für alle (5in3eU)eiten eintreten 3u motten: 1) meit

»IjrriebrtchS Semerfung in feinem bod) rooht erft naa) ber 9tbreife au$ Qeru*
falem oerfa&ten SKanifefte (f. o. ©. 125 9t. 1) auf eine f>oa)grabige Erregung
gegen bie Drben fdjliefcen lägt, unb meit fie gegen bie Templer nod; mdjx in

fetner ju 2tccon gehaltenen Siebe hervortritt, in ber er nad) ÖeroIbS un«
jroeifelhaft abfd)roäd)enben 93erid)te H.-B. III, 138: ad magistrum Templi ser-

monem retorquens famam suam conatus est publice variis ac vanis ser-

mocinationibus non medioeriter obfuscare. @l ift oerbädjtig, bafj (Serotb

nid)t3 oom Inhalte biefer sermocinattones ju fagen für gut finbet; — 2) meit

ftriebrid) in ber £f)at, fofort nadjbem er nad) ©teilten prüdgefehrt mar, bie

@üter ber beiben Drben in $efd)Iag nehmen liefe unb fie aud) fpäter, roo er

fonnte, fdjlimm behanbelte; — 3) weil mir jefet ein 3^ugnip, ba3 6djtrrmad)er
nod) nid)t fannte, bafür haben, bajj man aua) anberroeitig jene ©efdjlagnahme
auS einem oerräthertfdjen 9lnfd)tage ber Xempfer tjerfettete, be* freilich ju

anberer 3ci* ftattgefunben haben müfete. $n einer 3eug«tauöfage aus ber

3cit Äarlö I. De! Giudice, Cod. II, 58. Minieri, Studi stor. p. 16. Röhricht,
Reg. Hieros. nr. 998 : Fridericum destituisse domum Templi ex eo, quod ipsi

fratres domus Templi capere volebant in Accon imperatorem de mandato
pontificis. SBie ba3 de mandato pontificis ju oerftehen ift, f. o. <3. 106 91. 1.

9luf einen gegen fjnebrtd) beabfidjtigten Serrath fajeint übrtgenö aud) ftrei*

banf 6. 161, 24 anjufptelen: Den valschen an ir herze gät, | daß sich der
Keiser niht enlät | verkoufen alse manec her,

|
diu hie verdürben sine

wer. £aö ©injige, nmS mir nod) 3weifel erregt, ift baä, bafe ^riebrid) nad)

ber jroeiten (Srfommunifation nidjt auf bie 6ad)e ^urücfgefommen ift.

*) 2B. ©rimm (1834) ©. 158, 24 ogl. 159, 19: bem Sanbe ift Untreue
angeboren.

2
) Cont. Guill. p. 488. Salja p. 101: de reedificatione civitatis solli-

cite disposito. dagegen freilid) ©ero!b§ SDinnifeft p. 137: de corrigendo nego-
tio non curabat; tutihrenb er in feinem JÖriefe an ben ^ßnpft p. 109 bod)

gefagt hatte, bafj ^riebria) bie Opfer in ber (SJrabeefirrfje fba ^er (^otteöbienft

eingeteilt mar) gerabe für bie Befestigung befd)(agnahmt fyabe (ogl. oben 6. 126
21. 3). ^riebrid) forgte aud) nad) feiner 9tbreife für ben Fortgang ber SBe-

Digitized by Google



ftüdfefjr nad> 3affa unb Sfccon. 129

er, ollen unerwartet unb ofjne oon 3em£*nb Slbfd&ieb ju nehmen,
nod) am 19. 9Jiär$ 3erufalem auf bem 2Bege nadj Saffa perlaffen *).

3roar eilten if>m jefct Slbgeorbnete ber Templer nadj, benen oielleidjt

jum S3erou6tfein tarn, roeld&e unheilvolle fallen mögliajerroeife

nad) ber 2lbreife be3 JtaiferS eintreten tonnten, unb fie erflärten

if)tn jefct, fie wollten beim 3Jtouerbau fo Reifen, bafc fie nor ©ott
unb ben 3Renfd&en befielen fönnten 2

). 2lber ba bieg wieberum feine

greifbare B^fage mar, antwortete Jriebridj nur furj, baä bebürfe

norf) längerer Öeratlmng, unb fefcte feinen 2Beg fort, Sinter ifmt

a6er fluttete nun audfj bie gange Waffe ber piger, bie mit if>m

gefommen war, nad) ber stifte gurücf. SBeil fie if)r ©etübbe er«

füllt Ratten, eilten fie nad) §aufe ju fommen, hofften aua) toof)l,

baß ^riebrid^ i^nen auf feinen ©Riffen bie 9^ü<ffa^rt ermöglidjen

merbe. @r felbft ift oon 3affa fofort nadj 2lccon toeitergegangen

unb fyier an bem auf feine Krönung folgenben Sonntage, am
25. SDtärj, angelangt 8

), alfo etroa brei 3Boa)en oor bem Termine,

auf ben bie ficilifdje glotte ju feiner 2lufnat)me befteßt roorben mar 4
).

3n ben nädtften £agen Ratten bie Sdjretber ber oerfajiebenen

mafcgebenben ^erfönlidjfeiten oiel §u tljun, inbem jebe bemütjt mar,

in gortfefcung früherer Senate bie ©reigniffe feit ber Witte be£

91ooemberS in ifjrem Sinne bar$uftellen , wie man fte in Europa
aufgefaßt ju fef)en wünfdf)te. 3)te Äanjlei be3 $aifer3 fertigte fein

Wanifeft in gaf)lreid)en (Sremplaren au3, für ben $apft, bie dürften

£)eutfd)lanb3 unb bie Könige be3 2lu8lanb3, unb ^war ber 2Öid)tig=

feit ber gemelbeten Gegebenheiten entfpredjenb unb gleidjfam gu

größerer Sefräftigung ber 2Baf)rf)eit unter feiner faiferlid&en ©olb-

ulle
5
). 3>n wie gang anberem Sickte erfajeinen aber biefelben

$)inge in bem Gerichte, ben ber s$atriarcf) ©erolb für ben $apft
niebcrfd)rteb unb in ber burd& feine Stellung $u bem ßaifer ge*

rechtfertigten SBeforgnifj, ba& er aufgefangen werben fönnte, gleich

feftigungsarbeiten f. Ernoul cont. p. 466, fo bajj bie ©tabt fic& balb barauf
gegen einen Angriff fanatifierter #ellaf)fd)aaren behaupten fonnte. 9tur auf

ba$, roas fo alimäblid) ju ©tanbe tarn, fann ficb Rog. de Wend. IV, 197
bejieljen: intenderunt (prelati) cum peregrinis ad reedificationem civitatis et

muros cum fossatis turresque cum propugnaculis .... reparantes, roenn ber

SJerfaffer niebt etroa baä, roas bei 3affa u. f. ro. burd)gefüf)rt roar, als audj

bei ^erufolem gefdjefjen oorausgefefct l)at.

') ©al3a 1. c, ber mit fyriebridje Slbreife feinen 93erid)t fdjlie&t. ©erolb

p. 109 (ogl. aber ©. 126 21. 6). (Ss ift alfo richtig, ba& ^riebria^ nur aroei

3:age, genauer etroa 48 Stunben, in Smifatetn jugebrad^t ^at. Liber pont
Alex, bei Amari, Versione p. 133.

*) So (SJerofb p. 109, 137 — nid)t, bafe fie fiaj erboten, bie Sefeftigung

ber ©tabt in i^re |)anb ju nefjmen, roie Äeftner @. 64 fagt.
8
) ^ad? ®eroIbö 33erid)t an ben ^ßapft p. 110 in media quadragesima,

roas fein SBiberfprud) gegen bie Angabe feines 2Ranifefteä p. 137 ift: dominica

,

qua cantatur Letare Jerus., f. B.-F. 1739 a.
4
) 2)af)er ift eä aua) nur eine böswillige Semerfung ©erolbö, er fei nad)

2(ccon gefommen, festinans modis quibus poterat transfretare.
B
) ©. o. 6. 125 91. 1.

3a&r&. b. Mf(^. ffief«. - ffiinfelmann, ^riebri^ II. 2. 8b. 9
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zeitig burdj oerfdfn'ebene Soten beförbern liefe
1
). 2lm rootylttyuenbften

berührt bic %xoav von 2lnerfennung ber faiferlid&en Seiftung erfüllte,

aber von aller £eibenfcf)aftlia)fett freie rein faajliaje SDarftellung

beS SDeutfdfrorbenSmetfterS, bie allerbmgä nidjt mebr, wie bie frühere

au« bem Anfange beS 9Jiärj, an ben $apft felbft, aber bodf) an
3emanb in feiner näheren Umgebung gerietet unb offenbar für

feine Äenntnifjnaljme beftimmt roar
2
). 9Jton fpürt, roie biefer

9)tann burdfj ba£ jüngft Erlebte in feinem &eiligften oertefct ift,

roenn er am ©d)luffe beä SriefeS fagt: „bieS aber feinreibe td) eudf)

nid)t be3f)alb, roeil e$ bem §errn $atfer beliebt unb roetl er e$

nic3)t anberS angeorbnet l)ätte, roenn er gefonnt I)ätte, fonbern ben

grieben unb ben SBaffenftillftanb tonnte er, ®ott roei& e3, nidt)t

anber$ fidt)ern. 2Ille3 üorfjergefjenbe fjabe idfj barum eud) geschrieben,

auf bafe ityr, roenn tnellcidt)t von einem Ruberen eud) anberä ge*

f^rieben fein follte, bie 2£af)rf)eit roiffet: fo ift eä, wie idj gefabrieben

j^abe — unb bamit ifyr nid)t jeber Ginflüfterung glaubt, unb roeil

id) audt) roeijü, baß ifyr ben ^rieben jroifd^en ber Äirdje unb bem
$atfer liebt unb eudt) eifrig bemüht ilm ^er^uftellen, roogu id) eudt}

redjt fct>r ermuntern mödjte, roenn c3 nötf)ig roäre." germann
oon Salja roünfd)t unb Ijofft ben ^rieben ; aber roaS nun 311 Slccon

gefdjaf), unb roa£ gleichzeitig oon ©uropa oerlautete, ba3 mufete

foldje Hoffnungen roofyl fefyr Ijerabftimmen.

2)eit unerquieflidjen Xagen oon ^erufalem folgten in 2Iccon 3
)

nodt) uncrquidlidt)ere Sßodtjen. 2Bie nütjlidt) Jjättc ftd) biefe 3eit jur

1
) ©erolb batiert biefen 33ericfjt oom 26. 9)iärj, ift aber fdjroerüd) mit bem

umfangreichen ©d>riftftücf an biefem Sage fertig geroorben, ba in iljm nicfjt

nur bie 2lnfunft beö HaiferS am 25, fonbern nodj allerlei oon biefem Untere

nommeneS erroäf)nt roirb, roaä nidjt im £anbumbref)en erlebigt roerben fonnte.

2)aö ©tücf fajliefet: Transmittenda duximus scripta eadem per diversos nun-
tios, ut saltem unus bravium apprehendat. £af$ ®crolb in ber $t)at bei ber
Seförberung feiner Äorrefponben* auf ©djioterigfeiten ftiefc, ift barauS au
fajliejjen, bafj ber ^Sapft am 13. §uni aroar fd)on bie Steridjte ftriebrtd)3 unb
©al3a$ tyatte, aber foldje oom Patriarchen unb ben Süieiftern ber Sempier unb
3orjanniter erft erwartete, B.-F.-W. 6768. ÖerolbS 33eridjt oom 26. 9JJärj ift,

roie ftdj au§ B.-F.-W. 6777 (ogl. baju unten) ergiebt, xnufdjen 13. %uni unb
1. 3uli beim ^apfte angelangt unb bann jufammen mit einem fpäteren oon
ifjm etroa au§ ber UKitte beä 3tprilö, ber narf; nr. 6777 am 1. $ul\ einlief, in

B.-F.-W. 6769 benü&t roorben.
2
) M. G. Const. Imp. II, 167. H.-B. III, 99. 2)a& niajt ber «ßapft ber ©m«

pfänger ift, beroeift bie 2lnrebe vebtra discretio, bann bafc oom ^apfte aU einer

britten ^ßerfon gefproajen roirb u. f. ro. %d) möchte ben ©mpfänger in bem
Äarbinalpriefter oon ©. ©abina, üjiomaö oon dapua, oermutijen, oon bem
man ja roeifj, bafe er ftetS eine oermittelnbe ©teüung jroifajen

s^apft unb flaifer

einnahm, roenn er aua) nie oergafi, bafe er Äarbinai ber römifdjen Äirc^e roar.
8
) $a bie ^ortfe^ungen beö Guill. Tyr. über p-riebridjä jroeiten Sluf«

enthalt in 9lccon faft niciito fagen, ftnb roir für benfetben fo gut roie au$*
frfjltcfelict) auf @erolbä HTlantfeft etroa auo bem Anfange beä Wlai angeroiefen:

Matth. Paris. III, 179 (alö 3ufa^ au Rog. de Wend.). H.-B. III, 135. ©r
fajeint aufierbem bie 6reigni^e bis TOitte 3(pri(, im SlUgemetnen fo roie im
erften Steile bed 3){anifefted, aber bo$ aurf) 9(nbereä gegen ben ftaifer oor

bringenb, fa)on in einem ©^reiben an ben ^Sapft bet)anbelt ju ^aben, oon bem
biefer neben bem anfa^einenb gletcfoeitig erhaltenen oom 26. SWära (f. o. 9L 1)
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vorläufigen Drganifation be3 SanbS nerroenben laffen, ba3 feit

sUtenfchengebenfen folcher fo gut rote ganj entbehrt fyatte. 2Ba3
roir jeboch überhaupt von 9tegierung§hanblungen beä $aifer3 au3

ber 3eit feines Aufenthalts im ^eiligen Sanbe 1
) roiffen, ift erftenä

nicht üiel imb gef)t jroettenS über gewöhnliche ©d)enfungen, 23e-

ftätigungen unb ähnliches berart nicht $uiail$. 2)iefe 2lfte ge*

roinnen ^öc^fteuS baburch Streife, bafe babei lobenb ber oon ben

Empfängern unb jroar befonberS ben Gittern be£ beutfdjen DrbenS
unb beii ^ifanern geletfteten SMenfte gebaut wirb — ®ienfte, bie

lum gro&en %ty\U in SBorfdJüffen auf bie get)offtcn (Stnfünfte au$

Sern ÄÖnigreiche Scrufalem beftanben ju haben fcheinen
2
), bie ftcf)

f?riebrid& geben laffeu tnufjte, roeil fein tbeils in JeinbeS £anb,

theilS im äufftanbe befinbltcheS heimifdjeS $lönigretdj ihm fein ©elb

mehr §u liefern oermochte. 2öenn aber ftriebridj ben in 3lccon

roohnenben ^ßifanern neben anberen Freiheiten ben hergebrachten

©erichtsftanb uor ihren eigenen ftonfuln roieber betätigte, ber ihnen

burch feinen Statthalter Äl)omaS tum Slcerra entzogen roorben roar,

fo fpricht baS nicht gerabe bafür, bajj er bie 3^it gefommen glaubte,

in einem (Strcular ®ebraud) mad)t, oon bem Rog. de Wend. III, 198 (naco,

bem an ben Äaoellcm «Stephan in ©nglanb gefommenen Gjemplare) einen

«u«3ug giebt. H.-B. III, HO. B.-F.-W. 6769. EicfeS päpftlichc Gircular

roirb äutt) ba3 fein, auf bas Albricus ftch begeht: Patriarcha misit d. pape
quasdam literas et d. papa rescripäit archiepiscopis et episcopis, in quibus
literis raulta dicebat de inhonestis moribus et infidelitate iraperatoris,

quomodo vita eius parum distabat a vita alieuius Sarraceni. SeneS oer*

lorene Schreiben beS Patriarchen auS ber Glitte be§ 2(pril fajetnt baS ge=

toefen ju fein, baS ber Papft am 1. ^uli erhielt, roährenb am 7. ^uli ein

anbereS einlief, baS aud) ^friebrichS Abfahrt oon 2lccon melbete, f. B.-F.-W.
6777, alfo toenigftenS fo roeit ging unb bie (sreigniffe bis baf)in roofjl faum
oiel anberS atS ber sroette tfyeit beS SWantfefteS bargeftellt fyaben bürfte. —
3n bem SJeftreben, möglidjft oiel auf ftriebrid) ju Raufen, überfielet (3erolb,

roie fet)r bie mitgeteilten 3:^atfaa^en oft ihn felbft belaften, fo bajj man biefc

roirb annehmen bürfen, um fo mcf)r, als fte roenigftenS in einigen fünften
anberroeitige 33eftätigung finben. Ueber bie Sirfung btefeS 9Äanifefte^ f.

Matth. Paris III, i84: non medioeriter famam imperialem obtüseavit et

multorum favorem ademit.
*) 2ötr (jaben oon ber Seit feiner Sanbung in 2tccon 7. September 1228

bi§ 3ur ^üo?feb
/ r Dorthin 25. 2Äärj 1229 oon ib,m nur 3 Urfunben: bie Sdjen-

fung eines ffieg^ollS im (Slfafe an ben 3lbt oon SWurbad) oom ©ept. B.-F. 1733
unb jroei ©c^e'nfungSbeftätigungen für ben SKeifter oon S. SasaruS in $eru*
falem oom Oft. 1228. B.-F.-W. 14 706. 14 707.

) Ueber eine fö)on in (Sopern gemalte 2(nfetr)e f. o. <3. 89 91. 1. 9Han
oergteia)e 3rriebria)S Urfunben oom 3tprU 1229 auS 9(ccon B.-F. 1741—52,
oon benen fieben für ben Seutfdjorben finb unb bie metften auf 33orfa)üffe

v.triicfiufüfjren fa)einen. @tne eigentliche <3d)en!ung ift unter it)nen nur
nr. 1748, bie beS ^aufe§ beö ÄönigS Salbuin in Olerufatem, beren audj Ernoul
cont p. 465 gebenft unb 3toar alS bao manoir le roi, qui devant le tour David
est. 2lud) bie Slnroeifung für Äonrab oon $ol)eitlor)e auf jährlich 6000 ^gjan»
tiner au3 ben (Gefällen in SIccon B.-F. 1746 ge6,t foroeit auf eine 6nttot)nung

für ben babei bebingten ße^nbienft mit 9 Gittern f)inauS, ba& fie et)er als

(Srfafc geleifteter Sorfajüffe ju betrachten fein roirb. 2)ie ben ^iifanern B.-F.

1743—45 unb benen oon Montpellier nr. 1752 oerliet)enen ^riotlegten rour=

ieln root)l aua) in foldjen Siebeöbienften.

9*
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feinem neuen Äönigreidjje eine ber ficilifdjjen äfjnlidfje Drbnung gu

geben 1
), griebridf) fdjeint nid^t einmal einen 33erfud() in biefer

9fid)tung gemocht $u fjaben, unb mit Stedfjt: er Ijätte fie, roie bie

$inge jefct f)ier lagen, bod& nidf)t }tt ©erfolgen, gefdjroeige Jtleruä

unb Marone ju jener SBebeutungSlojtgfeit neben ber ßrone l)erab*

jubrüefen oermodjt, ber fte in ©icilien verfallen waren. SDenn mar
überhaupt er f)ier £err ober ber tyatviaxä), ber fo tlmt, ate ob e£

feine Aufgabe fei, für bie burdj ben Äaifer unb feinen griebenS«

fcfjlufe ni^t genügenb verbürgte <3id^ert)eit beä ßanbeS ©orge tragen

ju müffen?

©erolb begann aus ben Mitteln, bie iljm ba3 Segat be$ ner-

Torbenen üönigS $f)ilipp 3luguft oon granfreidfj gewährte, auf
eigene gauft Xruppen gu roerben, roie er auf befragen oorgab,

511m (Scfmfce beö SanbeS gegen ben ©ultan oon 2)ama3fu£, ber

bem Stillftanbe ja nia^t beigetreten fei. $>a3 fonnte, ba biefer

Sultan augenb lief lief) felbft in £>ama§fu£ oon feinem Df)eim be*

lagert rourbe, alfo in feiner 2Beife ju fürchten roar, nur als eine

SlnSrebe gelten, unb bie SBermutfjung lag nafje, bafc ber $atriardf>

entroeber in 9tacf)af)mung feines 9)Jetfter3, be£ ^apfteS, ben Kaifer

nun audj mit roeltlicben Waffen ju befämpfen ober roenigftenS nad)

beffen 2lb5iige ben ifjm biirrfmuS mißliebigen Vertrag mit ben Sara*
cenen $u brechen beabfid)tige. grtebrtdj liefe tfjm alfo fagen, er

fei jefct l)ier fianbeSljcrr unb er roolle nicf)t, bafe man in feinem

3^eid^e ofjne feine (5rlaubni§ Seroaffnete l)alte. 2>ie t)od)mütfn'ge

2lntroort ©erolbS iaakte: „GS tt>ut mir groar fer)r leib, aber icf)

fann mtdj in folgen Saasen nidfjt ol>ne ©efaf)r für mein Seelen*

') 92u)f$ roürbe, roie id) glaube, es nid)t leidet gefjabt fjaben, feine 2luf*

faffung (f. £ift. $eitfd)r. III, 371) oon ^riebridjs 23ef)anblung ber Äreu3jüge
unb bes f). £anbes *u begrünben. in ber er ein Seitenftücf |u ber großen
roirtf)fa)aftlid)en ^olitif bes beutfdjcn Drbens fief)t, ein (hgebnife ber bamals
neu auffommenben 9iid)tung, bie bie probufttoen Gräfte ber Arbeit unb ber

friebltdjen Serroaltung in Äirdje unb Staat in ben ^orbergrunb (teilte,

ftriebridj II. roar oiel mef)r JHomantifer ober, roenu man lieber roill, Menfcfc

bes Mittelalters, als man meint, roenn if)m aud) fjalb unb fjalb betoufet ge*

roorben fein mochte, bafe es auet) noa) anbere Mittel giebt als fdiroärmerifdjes

©ebet unb bie rof)e Öeroalt bes Sdjroerts. 2>iefer Ic^teren Grfenntnife oer*

banft er neben feiner biplomatifdjen ®efrf)ictlia^feit ben Sertrag mit bem
Sultan. 2lber itt^ fann nidjt finbc"r ba& er irgenb etroas für bie roirt^

fc^aftlicf)e (Sntroicflung feiner afiatifajen 2?epenben3 getb^an ober 311 tljun oer»

fud)t f)at. — ©in 5>err £1). fteüt in ben iMft.-poiit. »lättern XCV, 95 bie

2(nficb,t auf, bafi 5"c^ r^ feiner SBefifcnaljme 3erufalems einen Sicilien

gleichen Staat ju maa}en beabftcötigtc, in bem fein anberer SBillen ma&gebenb
fein follte, als fein eigener. 2>as roäre an ftcf) fef)r natürlich, unb oon biefem

Stanbpunfte aus tritt er j. 33. bem $atriard)en entgegen. 2(ber bafe er fonft

etroaS jur Serroirflia^ung einer folgen 3lbfirf)t getb,an ^ätte, läfjt ft^ nitr)t erfennen :

über Trupoenfenbungen nad^ ^ialäftina ^ur Wieberroerfung ber Dppofttion ift

er nidjt b,inausgefommen. Man fönnte e^er bem trafen oon Hcerra eine jiel*

berou&te ^ßolitii in jenem Sinne aufpred&en, ba er bie Templer Ijinberte, auf
eigene ^auft Ärieg ju führen, unb fogar bie faiferfreunblidjen ^ßifaner jroang,

\b]v $ed)t oor faiferlicf)en Seb^örben ju fuajen, roas bann ^icon^ rücfgängig

mad)te.
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^ei( naa) beut (Sntfchlüffen eines ©ebannten ritzten." 2)amit mar
natürlich jebe 93erftänbigung abgefdfmitten, unb, inbem Jriebrich ben

tf)m hingeroorfenen Jefjbc^anbf^ul) aufnahm, liefe er jefct auch fetner»

fett3 jebc S'iücfficht fahren.

2lm nädjften £age entbot er burch £erolbe bie ^ilger unb bie

einheimifchen ßaien, burch befonbere 23oten auch bie ©eiftlirfjen unb

bie SNönche 31t einer SBerfammlung uor ben £f)oren ber Stabt, unb

hier madjte fid^ enblidt) fein lang aufgesparter (Srotl rücff)altSloS

Suft, inbem er ber SReilje nach alle ^achftellungen unb 2Biberfefclich 5

feiten aufzählte, bie er von Seiten be3 Patriarchen unb ber Xemplcr

ju erbulben gehabt hatte
1
), ©r befahl roegen ber Sßerbimgen beS

Patriarchen am Sd)luffe feiner Diebe allen fremben Gittern
2
), fogleia)

ba£ £anb ju rjerlaffen unb fünbigte an, irnfe ber ®raf üon Slcerra,

fein fünftiger Statthalter 3
), gegen Ungehorfame uunad)ficf)tlidj mit

Seibeöftrafen einfehretten roerbe. 3)ie Xbore unb roid)tigeren fünfte

ber Stabt, ebenfo bie 3uflänge gum Patriarchate unb gum Templer*

häufe mürben mit Schüben befefct, Templer nicht mehr in bie Stabt

hineingelaffen, unb aß ber Patriarch über jene £eute be3 $aifer£

ben Sann auSfprach, ba liefe ftriebrich ihm unb ben Xemplern auch

bie 3"f«^ von Lebensmitteln fperren
4
). löettelmönche , bie am

Palmfonntage (8. Slpril) im Sinne be$ Patriarchen prebigten
5

),

mürben oon ben Äanjeln geriffen unb, roie roenigftenS ®erolb be*

richtete, mit Änütteln burch bie Stabt getrieben, darüber fcheint

e3 nun ju förmlichen Strafeenfämpfen gnrifchen ben Äaiferlichen unb

i^ren ©egnern gefommen ju fein
6
), unb bie erfteren bürften babei

") Öerolb giebt in feinem 9Eanifefte p. 138 ben 3nfmlt ber »lebe nur
fummarifd) an. Ueber ben ©runb ber befonberen Erbitterung 3friebrid)3 gegen

bie Sempier f. 0. ©. 127. Sgl. Phil, de Nov. p. 50: II lor sermona et

dist ce que il vost, et en son sermon se compleinst moult dou Temple.
2
) Oerolb : omnibus militibus peregrinis, cuiuscunque essent nationis —

olfo nid)t bloö ben 00m Patriarchen fdron geroorbenen milites stipendiarii,

roie Äeftner ©. 65 angiebt.
8
) ©erolb: quem ballivum in terra relinquere disponebat 2$omas

erfdjetnt noa) im 2tpril als balius regni bei ftriebrtdj in Slccon B.-F. 1751.

52, Hpril 20 aber o^ne Slmtstitel nr. 1753. 2)er Äaifer befefcte t>or feiner

SCbreife bie ©teile anberS, f. u.

*) ©0 ©erolb unb roeiter bürfte bie obsidio, roie er, ober la siege, roie

Phil, de Nov. eä nennt, faum gegangen fein. SBenn ©regor aber bei Kog. de
Wend. IV, 199. H.-B. III, 140 oerfünbigt: Infra passionem Domini obsedit

patriarcham et episcopos Winton. et Exon. et Templarios in domibus suis,

fo roirb bie (Erwähnung ber engltfdjen 33if($öfe auf eine anbere 2)arfteHung

(Serotbä in feinem un$ oerlorenen ©abreiben an ben Sßapft au§ ber SWitte beö

»prilö (f. 0. 6. 130 «. 3) surüclaufütiren fein.
8
) (Berolb fagt jroar: ad predicandum verbum Domini, aber man fann

ftdj benfen, roorauf folaje prebigten hinausliefen, ©erolb r)at noc^ anbere

Anflogen gegen ben Kaifer in bem nerlorenen Briefe an ben papft oorgebradjt.

©te betrafen feinen Sebenöroanbel, @injief>ung firajliajer ©infünfte, ©efa^ü^ung

eine« fätematifc&en fgrifc^en »ifajofö u. f. ro., roaö ©regor Rog. de Wend.
1. c bann aufnimmt.

•) SBemgftenS nad> Rycc. S. Germ. p. 355, ber fonft im größten Steile

feines ÄreujsugäberidjtS au3 ©aljaö 2)arftettung fa)öpft: Preterea qualiter
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roegen ihrer geringen 2tngal)l fchroerlich immer bie Dberfjanb be*

galten höben. Senn ber 2Inf)ang beS Äaiferä im Königreiche felbft

mar nicht gemachten ')/ währenb bie bunte, üon ben jroeifel^afteften

Elementen breier Söelttljeile burchfefcte, nur auf ©eroinn bebaute
unb burcf) bie Slusroeifung ber fremben bitter in ihrem Erwerbe
oerfürjte ©tabtbenölferung trofc mancher ihr ermiefenen Freiheiten

ganj gewiß md)t für Um, m'el roahrfcheinlicher gegen ihn Partei

ergriffen ^aben roirb
2
). Templer roufcten trofc aller SBorfehrungen

fic| fortrcährenb in bie Stabt jju fd) leiten
8
). @in 2lnf<hlag be£

$aifer§, ftd) bei ^pilgerfaftellS 5U bemächtigen, einer in ber -J?äf)e

gelegenen überaus feften 33urg beä DrbenS, mißlang noflftänbig
4
).

©o ftanben bie £tnge in 2Iccon, als bie üon griebrich fc|on

im gebruar für feine heimfahrt oorauSbeftunmte $&t herannahte

unb bie Schiffe, bie er bagu befteüt hatte, unter bem befehle be§

trafen Heinrich üon Wlaita eintrafen. Sie brachten zugleich aus
SJpulien bie aufregenbe -Nachricht oon bem feiten unb bieemal

erfolgreichen ©inrüefen ber Schlüffelfolbaten tni Königreich Sicilien,

oon ber ©innahme <San ©ermanoö unb bem ^ormarfche ber Jeinbe

auf (Sapua 5
). 2Ba3 wollte ba gegenüber ber augenfeheinlichen ©er-

fahr ©icilien einjubüfeen bie Cberhanb in 9Iccon, ja fogar baS

gange fragmentarifdje Königreich Serufalem bebeuten? 3eber £ag

contra imp. apud Accon patriarcha, magistri Hospitalis et Templi se gesse-

runt, utpote qui contra ipsum intestina bella moverunt in civitate predicta,

hiis qui interfuerunt, luce clarius extitit manifestum.
') (5ö fmb immer bic gleichen roenigen 93arone (f. o. @. 111 21. 1), bie

in feiner Umgebung oorfommen. SSon biefen mar Dbo oon 3Wentbeliarb roteber

von feiner @teUung in Serufafem abberufen roorben. Cont. Guill. p. 488.

Wie erfajeint in biefer 3«it ein einfjeimifaper ©eiftlitfjer al$ 3^uge feiner ttr»

funben unb ebenfo roenig finb fola)e für einfjeimifdje Öeiftlidje auögeflellt. 2)ie

ürfunben für ben beutfdjen Orben fönnen f)ier nid^t in S5etracr)t fommen.
8
) ®erolb p. 137: in ipsa civitate populum sibi alliciens, ei quandam

libertatem concessit, ut favorem ipsius per hoc mendicaret; propter quod hoc
fecit, deus novit(?!). 9tuf bie Parteinahme ber ftäbtifdjen 99eoölfcrung ift

au$ ben ©cenen bei 5riebrta)3 Hbreife ju fcfjliefjen. 2Kan lefe and) bie bitter«

böfe ßfjarafteriftif berfelben bei ftreibanf ©. 157: Ze Akers sint untriuwe
Hut u. f. ro. Gr f)atte felbft al§ Pilger bort offenbar fajlimme ©rfaljrungen

gemalt. Sgl. bie ©dulberung be$ bamaligen Slccon bei Söljer, Äampf um
(Supern <5. 41 ff.

8
) Phil, de Nov. p. 50.

*) Ernoul cont. p. 462 erjä^tt biefen Vorgang au8 ber &eit oor bem
2(ufbruc&e nad) 3affa; a^r nrie J)ätte bann and) nur baä äufeerlidjfte 93er*

Ijältnifj sroifdjen bem Äaifer unb ben Templern aufregt gehalten werben
fönnen, baS erft am 19. '"JJum oölligem SBrudje ^Jlafc machte ? @o meine idi,

baB ber 3lnfd)lag erft in ben weiten Slufentfwlt ^rtebric^« ju SIccon ju
fe^en ift.

6
) Chron. Sic. p. 902. Ernoul cont. p. 466. Sgl. in Erläuterungen ben

Wadjroeiö, baft biefc »enaa^riajtigung in ber SHitte beö Slpril eben bie ift,

beren Cont Guill. p. 488 irrtl)ümlid> fc^on 0al% in ber SMitte beö SGBinter«"

angelangt gebenft, ferner bafc J^eirtttc^ non SKatta fie überbrachte (Chron. Sic:
([uas galeas comes H. de M. Ulis diebus de partibus regni Sic. secum duxerat)

unb baf; fie in feiner SPeife mit bem oft citierten Briefe bed 5t§omaä oon Sfcerra

an ivriebrieb (f. Erläuterungen IV) jufammengemorfen roerben barf, ber etwa
einen SWonat jünger ift
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fonnte üerfyängnifeooll roerben. griebridj eilte be«f)alb ein £anb gu

oerlaffen, in bem feine auf ba3 allgemeine 33efte gerichteten 33e=

müfyunaen oon £ocf) unb fiebrig, wenigen ausgenommen, nur mit

fdmöbeftem Unbanfe gelohnt, iljre grüßte blo£ beäfyalb gurücfge*

roiefen mürben, roeil fie oon if)tn herrührten *), unb in bem er feine

©egner meber burd) Gteroalt gu beugen nocfr, burd) 9iacf)giebigfeit

gu entwaffnen vermochte.

2>enn roie e3 überhaupt eine @igentf)ümlid)feit biefeS Cannes
ift, ba& er bann, wenn ba3 benfbar fd&rofffte Vorgehen ntdjt gum
3iele geführt fjatte, plöfelidj roieber eintenfte unb eS mit milberen

SJtttteln üerfud)te, fo f)at er au<$ in biefen legten Xagen feines

Aufenthalte in 2lccon, roie roenigftenS ber ^patriartf) erzählt, ihm
nochmals bie §anb gum grieben geboten. 2>urd) roeffen Sdnilb

auch biefer Sßerfud) einer Annäherung ferweiterte , läßt fid) aus ber

^arfteüung ©erolbS nid^t mit Sicherheit erfennen: baS dnbe roar,

bafe ber Patriarch jefct auch ü6er 2lccon baS Snterbift ausfpradj
2
),

ben tfatfer felbft aber noch befonberS beäfjalb in ben 23ann t|at,

roeit er ben cgprifd)en @rgbifd)of ©uftorgiuS oon 3Ucofia beraubt

habe
8
), griebridf) fott jefet bie in Slccon oorhanbenen $rieg3mafd)inen

unb SBaffenoorräthe auf feine Sdjiffe fyabm bringen (äffen unb bie*

jenigen Schiffe, bie er nicht mitnehmen fonnte, jerftört haben
4
), offenbar

bamit ba« Material nicht in bie £anb ber 2lufftänbifct)en falle, unb
bamit eS bem getreuen 23aliam oon Sibon unb bem (Slfäffer Söernfjer

oon @giSheim, bie er an Stelle be« nach Slpulien oorauSgefchicften

©rafen Stomas }ti feinen Statthaltern ernannte 5
), fünftig bie 23e*

) ftreibanf <3. 161, I: Die in den landen müezen wesen | und des
landes müezen genesen,

|
die enwollten des landes wider nibt

8
) ©erolb p. 139 rottt nur bie Aufhebung ber 2lbfperrung unb ©c&aben«*

erfafc »erlangt Gaben. Ipse tandem fieri preeepit, secundum quod postula-

bamus, sed non est effectui maneipatmn. Supposuimus igitur civitatem inter-

dicto. 2)a« ift ni$t gerabe burajfiajtig, roäb,renb au« anberer Duette barüber
niajtS befannt ift.

8
) ©regor, ber in feiner Slufaäljlung ber Unikaten ftriebrid)« Rog. de

Wend. IV, 1U9. B.-F.-W. 6769 roo&l auf ©runb eine« 93eria)t« be« ^atri*
ardjen anführt: Item archiepiscopum Nicosiensem spoliavit, f>at $uli 23 ben
au« biefem Slnlaffe oerljängten Sann beftätigt. Ep. pont. I, 318. B.-F.-W.
6778. @« wirb fidj um ©infünfte be« ©rjbifdjof« au« Stccon ober fonft au«
©orien gefmnbelt haben. Ueber bie bamaligen 2<erb,ältniffe be« er}btdtf)umö
«Ricofta s. Arch. de l'Orient lat. II, 220.

4
) ftür biefe 9to$ria)ten trägt allein ©erolb p. 139 bie Serantroortung,

ber au$ roiffen roill, bafe ber Äaifer oon bem ^ortgenommenen ajiebrere« bem
©ultan „caro suo" gefdneft Ijabe. 2)ie oerni^teten <3d)iffe muffen Sfciebvi$8
eigene geroefen fein, ba ©erolb fid> über fie rounbert: quod mirabilius nobis
videbatur. lieber ben ©runb, roe«§alb ftriebria) fie mit brausen fonnte, f. u.

6. 136 X. 4.
6
) $ie Cont Guill. (oon Ijier an benufct nadj ber SfaSga&e be«

Ree. des histor. des croisades. Hist occid. II) p. 384 nennt jroar »aliam
allein, aber bemal« mar SBernfyer fa)on tobt. 9Jorb>r p. 375 nennt fie roie

Phil, de Nov. n. 50 neben 93a(iam and) messire Garnier l'Aleman a(« SSaiQi,

roäf)renb aua^ Ernoul eont p. 466 oon mehreren ©ailli« roeife. 2Beirnf)er ift

ein f(^on lange in ©nrien lebenber, b.oajangefebener unb unenblia) oft in
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186 2>er ßreujjug 1228—1229.

äroingung ber rebellifdjen 6tabt nidjt erfd&roere. $ann fc^iffte er fidj

felbft nad) Saufe ein. Um unliebsamen 33orfommmfJen ooraubeugen,

mar für feine @infd)iffung eine fef)r früfje XageSftunbe gemäht 1

),

unb bie §u feiner 2i'ufnabme beftimmte (Galeere an einer ungeroöfnv

Itcben ©teile be££afen3, hinter bem <Sd)laa)tbaufe, feftgelegt roorben:

trofcbem brängte jof)lenber $öbel nad), man bewarf, fo fef)r fid)

auc§ 3of)ann oon Sbelin unb Dbo r»on 9)tontbeliarb SJiüfje gaben

bem Unfuge §u fteuern, ben Äaijer unb feine Begleitung mit Unratb,

unb rief itmt, als er fdjon auf bem ©d)iffe mar, ein fyöfjnifdjeS

(Bottbefoljlen nad)
2
). Söeld; ©egenfafe be3 begeifterten dmpfangä

in 2lccon oor ad)t Monaten unb biefer unmürbigen Scene bei feinem

2lbfd)iebe oon bem ^eiligen £anbe! Schliefet ber Patriarch ein

9Jtamfeft, baS er gur öffentlichen Diecbtfertigung feines SBerfjaltenä

gegen ben Kaifer, namentlich auch megen ber Vorgänge in Slccon,

verbreiten liefe
3
), mit bem 2£unfd)e: „9)iöge er niemals aurücf*

febren," fo bürfcn mir uorauSfefeen, bafe aud) ftriebrid) burd;auS

feine Seljnfudjt empfanb, biefe (Stätten bitterfter Grnttäufdmng unb
tieffter &emütf)igung roieber 31t fefyen, obtuofjl er feineSroegS barauf
Berjidjtete, einft unter günftigeren $erf)ältniffen bod) noch f)ier

SJietfter $u werben. 3lm 1. 3)tai 1229 ging er mit 7 ©aleeren

in See 4
).

Gb>onifen unb Urfunben oorfommenber 2)eutf<$er (f. Röhricht, Reg. Hieros.

im Steaifter f. v. Garncrius), unb 3ioar mit feinem ooflen 9?amen 2B. oon GgiS*
beim, f. B.-F.-W. 15 052. 15 060. — Ueber bie nunmehrige $erroenbung bes

trafen JfromaS oon 2(cerra f. ©rläuterungen.

*) ©regor %uli 18: summo diluculo, II.-B. III, 150. Ep. pont. I, 317
B.-F.-W. 6777 nad) einer erft am 7. ^(ult eingelaufenen -ülelbung beS ^ßatri*

ard)en, bie fid) fonft mit bem lefcten $f)eile be3 SManifeftS gebecft ju f)<*ben

fc^eint (f. 0. 6. 130 31. 3).

*) ©erolb fafet fid) bter merfroürbig fur$. @r fagt nur, griebricb, habe
fia) latenter .... per vicum secretum eingefdnfft. 55>tc f^mö^Iit^en SJor«

aänge werben nur oon Phil, de Nov. 1. c. berietet, gerotfc nadt) ber ©djilberung,

Sbelinä, alfo eine« Slugenjeugen.

*) H.-B. in, 135.

*) 35er Sag ift burd) ©erolb, Chron. Sic. p. 902 unb Phil, de
Nov. 1. c. gefiebert gegen Rog. de Wend. IV, 207, ber ben 3. üRai, unb
gegen Makrizi bei Amari, Vers. p. 212, ber fogar ben 25. 2Wai

Jjat. 2uiffäUig ift, bafj ^riebric^ für feine SRücffaljrt nur fo roenige (Schiffe

gebraucht bat, rote Chron. Sic. angiebt, nur ein drittel oon benen, bie er

nach Cont Guill. im 5eoruar beftellt blatte. 3lber erftenä bürfte bei beit

Äriegsroirren in ©teilten bie 2lusrüftung oon mebr auf Scbroierigfetten

geftofeen fein; jroeitenö blieb »ob! ein 2beU ber Äaiferlia^en jur Verfügung
ber (Statthalter jurücf, namentlich als 33efafcung oon JnruS (Phil. 1. c: I/em-
pereor avoit moult hien garny le chasteau de Sur, si le livra au seignor de Saete
et comanda), loährenb ein anberer Xr)eil fc^on oort)er in ßnpern SJerroenbung

aefunben r)atte unb aueb ferner bort fo unentbebrlia) roar, bafe Jriebric^ jefct

fogar SBerftärfungen bortbin fcb.icfte (OJeroIb p. 139); brittenö enblic^ blatte er

barauf geregnet, bie beutfdjen Hreujfa^rer für Solbbicnft in Stpulien geroinnen
3U fönnen, fic^ aber barin getäufc^t (f. u.), fo baß nur eine geringere %at)l

oon griffen Serroenbung finben fonnte, ber 9ieft aber oerniajtet (f.o. 6. 135 21. 4)
roerben mu$te.
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Sei ben Sefennern beS %älam Unterliefe er einen guten Seu-

munb, ber fidj) lange 3ahre lebenbig erhielt
1
), unb ibre ß^ronifen

finb ooll oon Zählungen, bie nad) ihrem 3Ra6ftooe feine SBor*

trefflichfeit in oerfdnebenen 33e$iehungeu rühmen. $er ©ultan QU
#amil bewahrte ihm, obwohl fie anjdbeinenb nie perfönlich in 33e*

rührung gefommen finb, zeitlebens treue ^reuribfc^aft unb taufdjte

häufig mit ü)tn Sotfchaften unb ©efchenfe aus 2
). 3)ie (Belehrten

beS borgenlanbeS priefen feine ©etfteSetgenfchaften unb feine Äennt-

niffe in ber ^f)iIofopl)ie, SHaleftif, 3)Zathematif, 3Jlebigin unb äffen

9caturroiffenj<f)aften
a
). 2US er ben ©ultan um bie 3"fenbung eines

©ternfunbigen gebeten ^atte , fdn'tfte biefer ihm ben berühmteren
Slftronomen ber bamaligen 3«*/ ben (5d>eif Üllomebbin ju 4

). 2Bie

ftriebrid) aber bie (Gelegenheit raahrnahm, mit ben Diplomaten beS

(Sultans, burdjgehenbS ausgezeichneten Männern, auch allerlei

nriffenfdjaftUdje Streitfragen §u Disputieren, fo h<*t er überhaupt
unb bis in feine legten Lebensjahre ben SBerfehr mit ben großen

©eiftern beS Orients eifrig gepflegt
5
).

SlnbereS an ihm 30g bort bie große SDiaffe an. Sticht fein

2Ieu§ereS, baS burchauS nicht nach ihrem ©efcf>macfe mar. Denn
abgefehen baoon, bafe er nach allem, roaS mir oon feiner ^Jerfön*

lichfeit rotffen, nur einen mittleren SßuchS fyatte unb unterfefct mar,

foll er auch, wie bie 2luffeher ber 2ttofcf)ee DmarS, bie ihn bei

feinem Sefudje berfelben felbft gefehen fyattm, bem DamaScener
2lfftbt erzählten, röthlich b. h- olonb geroefen fein, baju bartlos

unb mit Slugenfchroäche behaftet: märe er ein Sflaoe geroefen, fo

fagten fie, hätte man feine 200 Drachmen für ihn gegeben °). 2tber

feine oornehme Haltung 7
) unb anbrerfeits, bafj er, oon 3ugenb auf

an ben SBerfehr mit 9Äohammebanem geroöhnt unb ihrer Sprache

J
) Joinville § 326 erjäblt, bafj er in fetner ®efangenfa)aft oon ben Sara«

cenen mit einer geroiffen iWütffidjt befianbelt nnirbe, toetl e3 fjiefj, er fei mit
bem Äaifer oerroanbt, toaS er ibnen bann betätigte: feine Butter (SBeatrij,

£oa)ter beö ©rafen Stephan II. oon Sluronne) roare beffen Ieiblidje Gouftne.
a
) $aoon fpäter. Sgl. Baibars bei Amari, Bibl. p. 515: „2>ann ging

ber Gnberur in feine fiänber jurüd unb f>ielt beftänbig ^rieben unb ftreunb*

fa)aft mit @l*Äamil biä an beffen £ob unb bann mit beffen 9tad)folger Slffälib."
8
) Liber pont. Alex, bei Amari, Vers. p. 132. Dschemaleddin bei

Abulfeda, Micbaud VII, 350. Hassan Ibn Ibrahim, baf. p. 810. Makrizi,

Amari Bibl. p. 522, Vers. p. 212.
4
) ©o ber jeitgenöfftfdje Abu al Fadayl, Arch. stor. Sic. N. S. IX, 119.

Dfacfj Makrizi 1. c. blatte ftriebrtd) bem Sultan fdjnuerige 5ra8^ oer

^l)UofopI>ie, ©eometrie unb 21riÜ)mettf eingefa)icft, auf bie bann 9tlamebbin
fct>riftltcr> Antwort gab.

R
) »gl. B.-F.-W. 14 761a in öetreff ber 9lntroorten beä Ibn Sab'in auf

fragen beä Äaiferä. Dschemaleddin 1. c. p. 367 erjäblt, ba& er auf feine

Sitte eine Slbbanblung über bie Sogif oerfafjte, bie er beSbalb „bie Äaifer»
lid^e

-
betitelte. Ueber biefen roiffenfdmftlidjen SJerfebr 8riebrta)3 mit SHobam.

mebanern ogl. Böb>i(6t, »etträge I, 7331. 197—199.
•) Assibt im Dschami-ettewärich bei Amari, Bibl. p. 515. Vers,

p. 210. Sgl. ba$u meine Slusfü^rung über baS Portrait griebrtajö auf feinen

fcuguftalen, in SÄtttb. b. öfterr. SnfrttutS XIV.
7
) Liber pont. Alex. 1. c.
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138 2)er ßreujjug 1228-1229,

mädfjttg, fx<f> r»ol!ftänbig in t^re eigentljümlidüen 2lnfdfjauungen unb
©eroof)nf)eiten finben nmfjte unb fo tynen faft roie einer ber

S^rigen erfdf)ien, enbttdj eine geraiffe ßeutfeligfeit, bie S^ben |U

nehmen roufjte, toie er genommen werben rooEte, baS oer^alf tfmt

bei ben fonft aurüdtyaltenben Orientalen ju einer ungemeinen 33c*

liebtfjeit, bie nodjj baburcf) gesteigert mürbe, bafj er r-or iEmen ge*

fttffenttidj eine gicmlid^e (Bleidjigültigfett gegen ben ©lauben ber fronten
jur ©djjau trug, oljne fidfj fonberlidf) barum gu befümmern, roie fcr)r

er baburd^ bie ©efüf)le feiner abenblänbifdf)en Umgebung «erlebte

greilidfj mag bei ber fef)r natürlichen Erbitterung, bie er über baä

ißerlmlten beä Äleruä empftnben mußte, manches 2Bort tooJ)1 fdjärfer

ausgefallen fein, als er fetbft ftd(> unter anberen Umftänben ertaubt

fyaben roürbe, unb manches mag von ben 9)tol)ammebanern al£

Angriff auf ba3 (5$riftelttfatm aufgefaßt roorben fein, roa3 im ©runbe
nur eine Slnflage gegen bie Vertreter beffelben mar.

9?idt>t alles, roaä bie arabifd&en Tutoren in biefer Sejtefjung

erjagen, werben mir unbebingt für roafn: Ratten bürfen; aber oiete&

trägt ben Stempel ber Urfprünglidjjfeit an ber ©tirn. ©o be*

ridfjtet Slffibt
2
) , ebenfalls nad) ber @raäf)lung ber 2lnffet)er ber

©ad&ra: 2>er ßaifer faf) nacf) ber ©djrift auf ber ßuppel, bie

lautet: „$iefe£ Serufalem fjat ©alafyebbin oon ben ©öfcenbienem
gereinigt." 2)a fragte er: „2Ber ftnb benn biefe ©öfcenbiener?"

unb er fpradf) &u ben Sluffefjern: „SBo^u bient bieS ©itter an ben

Sporen ber ©adf)ra?" ©ie fagten: „£)amit bie Sperlinge nidfjt

hinein fommen." SDa fagte er: „®ott f)at eudft nun bie ©d&roeine

gebraut." $>er $aifer märe atfo, inbem er baä unzarte SBort für

feine ©laubenägenoffen brauste, ganj auf bie befannte 2lu3bru<te*

roeife ber 9)iof)ammebaner eingegangen. £)a& aber bie 2luffet)er ber

9Jiofd(jee getreu erjagten, geljt aus bem Ijertror, roaS fie über bie

audfj fonft befannte Sufammenfefcung feinet $Qau$fyalt$ hinzufügten.

„2Ü3 bie 3^it be3 9Jttttag3gebet8 ba mar unb ber ©ebetärufer rief,

ftanben äße tbn begleitenben Jämmerlinge unb Liener unb feinSe^rer,

*) Sd)irrmatf)er II, 205 meint, bajj ftriebrtd) eigentlich rooljl nur bie»

jenigen Söefenner be8 (5ljriftentl)um8 oerfpottete, bie, roie ber Patriarch, bur<$

if)r una)riftlia)eä §anbeln Slnftofc erregten. 916er biefe (Sinfdjränfung fc^etnt

mir ni$t faltbar. SQBie au8 bem ftolgenben f>eroorgel)t, neunte id) ju ben

arabifdjen Tutoren eine anbere Stellung ein als mein oerefjrter Sanbgmann,
ber II, 206 itmen „Eingenommenheit gegen ben Äatfer" Sa)ulb giebt. 3m
©egentfjeile, roenn jene Slutoren feine mo'ljammebanifajen Neigungen anführen,

fo finb biefe in i&ren äugen ein Siuljm. Sd&irrmaajer fragt weiter: „SBenn
man nun aber oon mofmmmebanifdjer (Seite fo feft t>on ber ©laubenölofigfeit

beö Äaiferä überzeugt mar, roarum forgte ber Sultan fo ängftlid> bafür, bafc

2(Ue8 oermieben rourbe, roaö ben Äaifer ober feine Umgebung ^ätte ©erleben

fönnen?" ©infaa^ eben in 9iü(ffia)t auf feine Umgebung, bie am Oegenttjeil

oießeiAt 9lnfto^ na&m unb roeit 9tüdffta)täIoftgFeit in biefer Öejie^ung ben
5)eftanb beä aua) bem Sultan roünfa)enöroert^en ^riebenö tjätte gefä^rben

fönnen. 6nblia^ roar baS Serfaljren beö Sultanö eine Sa#e allgemeiner ,

.'ööfliajfeit. — Sagen über ^«Dria)8 unfirdjliaje 2leu|erungen im fj. Äanbe
bei Joh. Vitodur. ed. Wyss. p. 7.

») Amari, Bibl. p. 515. Vers. p. 209.
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ein ©icilier, bcr ihm bie £ogtf oorlaS, auf unb beteten, benn (te

waren SftoSlime
1 )." <Sie ergäben nicht, baß ber ßaifer auch auf*

ftanb, aber fie fahren fort : „2lu£ feinen Sieben ging beuttich fjeroor,

bafj er ein 2)ebrl (b. h- SDiatertalift, ber an feine (Sroigfett glaubt)

war unb mit bem Ghriftenthume nur fpielte."

QbRamxi unb griebricf) wetteiferten übrigeng, jebe (Störung

oon bem beiberfeitigen $ultug fernhalten. £ören mir roieber, mag
jene 9luffeher barüber berieten 2

) — 2)inge, bie ben öerichterftattern

fetbft rounberbar oorfamen. 2113 griebrid^ in ber ©adjra einen

dfjriftlichen Sßriefter ^ocfen fah, ber mit bem Guangelium in ber

£anb roie bie anberen ^ilger feines ©laubeng fo aud) ifm um
Slmofen anbettelte

3
), gab er ihm einen <5to&, baß jener gu $3oben

ftürgte, unb ^errfa^te iljn an: „3>u (Schroein, ber <Bultan hat unS
au£ Stormher^igfeit erlaubt, biefen Drt $u befugen, unb ihr macf)t

hier foldfje Saasen! 33ei ©ott, roer ba0 nochmals tfmt, fott fterben!"

9ftan fieht, ba& e3 griebridf» baran gelegen mar, t>on oornherein

jeben Zweifel an ber geroiffenhaften Erfüllung be3 Vertrags oon

feiner ©eite au^uffliegen. 2Ba3 aber @l=flamil betrifft, fo hatte

er bem Äabi SchemSebbin aufgetragen ben ©ebetSrufern ju be*

fehlen, baß fie, fo lange ber Äaifer in 3erufalem auf bem heiligen

©ebiete bleibe, bie s3)ünaretS nicht beftiegen unb nicht jum ©ebete

riefen. 25er $abt t>ergafj aber bie ©ebetSrufer gu benachrichtigen,

unb fo frieg ber <5df)eif Slbbelfetfm 3ur 3eit ber 9Jiorgenröt|e hinauf,

roährenb ber Äaifer im föaufe beä Äabi oerroeilte, unb begann bie

Äoranoerfe gu lefen, welche befonberS auf bie ßhnften gehen, 23.

„©ott hat feinen Sohn angenommen*)" — „baS ift 3*fu8, bzx

©ohn ÜHariaS 5)" unb bergleichen. 9iad)bem nun ber borgen an*

gebrochen mar, lieg ber $abi ben 2lbbelfetfm rufen unb fagte ihm:
„2Ba3 f)a\t bu gethan? $er ©ultan hat ben unb ben SBefe^l

gegeben." Qn ber folgenben Wafyt ftieg Stbbelferim nicht roieber

auf ben Xhurm. 3113 nun ber borgen anbrach, Hefe ber $aifer

ben ßabi rufen unb fagte : „D $abi, roo ift jener -Diann, ber geftem

stacht baS -äJHnaret beftieg unb jene SBorte hören liefe?" 3)a $eigte

er ihm ben 23efef)l be3 ©ultanS an. 216er ber ßaifer fprach : „3hr
habt Unrecht gethan, o $abi, ba& ihr euren 23rauch, euer ©efefc

unb euren ©lauben änbert um meinetroilleu. 2)a3 brauchtet ihr

nicht, felbft roenn ihr in meinem £anbe roäret." So Slffibt
6
).

*) 2lu§ ben ftctltfdjen Sttanbaten beö Jlaiferä , rote fold&e namentlich in

bem Registrum Neapolitanum unb bem Reg. Massiiiense in großer &af)l oor=

liegen, ließe fta) eine siemltc^e Sifte feiner mohammebanifd&en $)tenftleute ju«

fammenfteUen. 2*gl. Ann. Stad.: Imp. suspectus erat pape, eo quod circa

Sarracenos, quibus tarn in pace quam in belle- secure se credidit, affectu

nimio ducebatur.

*) Assibt p. 515. 516, Versione p. 209. 210.

•) 3d> folge ^ier ber oon Aman, Vers. p. 209 empfohlenen (Smenbation

beö XejteS au3 Makrizi p. 521, Vers. p. 212, ber ben 2lfftbt benüfct hat.

*) ©ur 23, 93.

©ur 19, 35.
Ä
) 2)ie ©laubroürbigfeit ber ©rjähruna roirb baburch unterftüfct, baß

griebrich in ber %f)at nur jroei dächte in Serufafem mar, f. o. 6. 126 21. 6.
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griebrid) aber fonnte fo roof)l fpred&en, benn bis auf $arl oon
Anjou burften bie Saracenen in Sicilien unb in Suceria ifyren

©otteSbienft ungeftört in ifyrer 2Beife galten 1
).

Dfjne Steffel l)at griebria^ f)ier naä) innerfter Ueberjeugung

gefymbelt, inbem er eine Xolerang übte, meiere feine 3«tgcnoffen
unb fogar Diejenigen, benen fie gu ©ute tarn, md)t ju begreifen

oermod)ten. 3n gerotffem Sinne fmnbelte er fo aber aud£) fing;

benn bei bem meljrtofen 3uftanbe ber i(nn überlaffenen ©ebiete tarn

viel barauf an, bafj bie bitrd? bie Auslieferung beS fjetligen 3eru=

falemS fjeroorgerufene Aufregung unter ben Ü)tof)ammebanern nia)t

Dtofyrung beFam unb bis 51t einem ©rabe ausartete, baß am @nbc
felbft ber (Sultan firf) roiber feinen Spillen §um ©laubcnSfriege ge*

gmungen faf). Aber roenn berartige Vorgänge ben geinben beS

ÄaiferS befannt mürben — unb eS mar faft unmöglidf), bafc fie es

nid)t mürben — , meldte Staffen lieferte er ifjnen bamit gegen fi<$

felbft! Sajon feine äußere SebenSfütyrung erregte ferneres Aergernifl.

£)a Imtte jum 23eifpiele @l*Äamil if)m (Sängerinnen, Sängerinnen

unb ©aufler gugefa^idft: mar es beim nun ein SBerbredfjen , bafj er

fidö nadf) ben Sorgen beS £agS AbenbS beim ©lafe 2ßein an ifyren

fünften oergnügte, bie audj) fjeute ben im Oriente SReifenben Jntereffe

abzugewinnen oennögen? £)er ^3atriardf) ©erolb aber, ber baS bem
Sßapfte f)interbradf)te, oerfidfjerte, baß er fdjon beim (Srjä^len fdjamfmft
errötf)e

2
), unb ber s$apft, bem jenes fjarmlofe Vergnügen roo^l gu

fyarmloS oorfam, als ba& baburcf) bie ©läubigen jur geroünfd)ten

©ntrüftung über ben ßaifer aufger)e^t merben fönnten, mad&t barauS
etmaS ganj anbereS: er lägt ben ßaifer mit Saracenen sedfjen,

babei <$riftlid)e ftrauen ifjnen oortanjen unb „mie gefagt merbe"

fla^ mit ifynen fleifd&lidfj nergefjen
8
). So fann eS nid&t SBunber

nehmen, bafj über g-riebridjS bortigeS £eben bie fonberbarften Sieben

im Abenblanbe umliefen, mie gutn 33eifpiel, bafj ber Sultan ifmt

eine feiner Softer „mit fünfzig f<f)on gum ©^riftentfjum befefyrten

oornefjmen Jungfrauen " jur &v)e gegeben fyabe
4
). @S mar ein

§atte er fein Cluartier im 3o()Gnniterfjaufe genommen, f. ©. 122, fo mag er

eö ätoar für b,öfifcf)e 3«>ecfe benüfct, aber bei feinem SJiifctrauen gegen bie

Drben boeb, lieber im §aufe beS Äabi genächtigt fjaben, bem fajon fein ©tauben
gebot, für bie ©idjerfyeit feineS ©afteS einjufteljen. — 3n ber Ueberfefcung bei

Reinaud p. 432, ©c^irrmadjer II, 206 lauten bie ©c&lufiroorte, anfdjeinenb

weniger treffenb: „Äämet ibr mit mir in meine Staaten, fo mürbe id) gegen
euefi, niajt fo gefällig fein fönnen." 9tacb, bem fpäten Makrizi (geft. 1442),

Amari p. 522 foH ber Äaifer gefagt b,aben: „^ei ©Ott, mein §auptjn>ecf beim
Uebernac^ten in ^erufafem mar, ben ©ebetöruf unb bie Sobgefänge ber
3Ko§limen ju ^ören". 5)aä fonnte er aud) }U |>aufe.

») Dschemaleddin (1261 ©efanbter beö ©ultan« 93aibar§ an SHanfreb)

bei Abulfeda. Micbaud VII, 367.

*) ©erolb 1229 SHära 26 H.-B. III, 104: cum maxima verecundia refe-

rimus et rubore cum quibus idem prineeps buius mundi vigibis, pota-

tionibus et indumentis et omni more sarracenico se gerebat.
8
) Rog. de Wend. IV, 198. B.-F.-W. 6769.
4
) ©0 ber £>ersog oon Srabant in bem oben ©. 113 91. 3 ermähnten

©riefe an ben ÄÖnig oon (Snglanb. 3)ie Ann. Dunstapi., M.G.Ss. XXVII,



Sücffa&rt über SnruS unb ©opern, Hl

Unglücf für griebrich, bafe forooljl feine eigene Sinnlichfeit , als

auch bie {)aIborientaItfd6e Hofhaltung, bie er oon feinen SBorgängern

auf bem ficilifchen Königsthrone überfommen fyatte, folgen 6r*
finbungen unb ©erüchten ftetS einen bequemen 5lnfnüpfungSpunft
unb einen Schein oon ©laubroürbigfeit oerfRaffte. <§atte ber ^ßapft

boch fchon im 3af>re 1227 fein 3ntücfb(eiben oom ßreu^uge barauf
jurücf geführt, ba& er ftd^ von ben ©enüffen feines ftcilifd^en König*

reid&S nicht fyabt trennen fönnen.

3Me .öerrlidjfeit feinet 6eimatf)lanbeS mar jefct nicht ber ©runb,
ber ir)n ju eiliger Rücffehr antrieb, fonbent bie bittere Sorge, ob

eS fid& noch cor ber (SroberungSluft feines päpftlichen SehnSherrn
toerbe retten laffen. So hat er ftd^ benn unterraegS, fo roeit mir

nriffen, nur an pei Steden etroaS aufgehalten: juerft in XoruS,
bis tüofjm ihm bie ju Statthaltern Ernannten, bie hier in ber ftarf

befeftigten Surg reftbieren füllten, unb einige anbere fortfehe §erren

baS ©efeit gaben l
), unb bann in Simiffo, bem &auptf)afen (SopernS,

ba er über bie fernere SBerroaltung ber Snfel als Regent unb SSor-

munb beS jungen Königs,J>en er jefct roieber bortf)in jurücf6rachte
2
),

noch 2lnorbnungen ju treffen t)atte. Sie roaren einfach genug.

Dbroohl baS Verhältnis beS KaiferS $u Johann iSon 3belin

ftdj, roährenb jener in Sorten oerroeilte, gan$ freunblich geftaltet

gu höben unb oon ben Rechtsfragen, bie ^raifeben ihnen fctjroebten,

roeiter feine Rebe geroefen 511 fein fcheint
8
), fonnte griebrich bod)

nicht baran benfen, ihm fchon jefct bie Rücffehr nach Gnpern §u

geftatten ober gar roieber bort bie Regierung anvertrauen. 93ei

ber geinbfdmft eines großen XheilS ber enprifeben Sarone gegen

Sbelin roürbe eine foldje 2)?a&regcl roahrfcheinlich fofort ben ^Bürger*

frieg entfeffelt haben 4
), griebrich entfdt)to6 ftch oielmebr auf einen

ihm oon ben ©egnern 3belinS, bie ihm felbft aum 33eft£e ber Snfel

oerfrolfen hatten, fchon in 2lccon gemachten SSorfcf)lag einzugehen

unb fünfen oon ihnen für bie brei %af)ve 8ur ©rofjjäbrigfeit

beS ÄönigS bie Regierung unb bie öffentlichen Rufcungen für

507 roollen roiffen, bafj ber tfaifer fdjon nadj bem £obe ber flaiferin Sfabella

unb oor feiner Stbfabrt ins f). #anb eine ©ajroefter beS ©ulians 3ur Goncubine
genommen §abe.

') 3n Sejug auf Xuru« f. Phil, de Nov. p. 50. S. 6. 136 9C. 4.

#riebria)3 Begleiter ergeben ftd) aues feiner Urfunbe d. apud Tyrum Dtai

B.-F. 1755.
s
) Phil, de Nov. 1. c

s
) 3&elin if* 3eu9c a^ in 9lccon ausgefeilten faiferlicr)en ürfunben ge*

roefen, f.
0. @. 111 2t. 1, 6. 131 2(. 2, unb ^atte fta) aua) bei ftriebria)s

2lbfafjrt um i&n bemüht, f. 0. 6. 136. ®r ift aud) im SBefifce oon Beirut

geblieben. £öf)er, Äampf um ßnpern 6. 27.

*) ^in bem gleich $u erroä^nenben Vertrage mit ben cnprifchen Maronen
rourbe nac^ Phil, de Nov. p. 51 ausgemacht, que il ne soufriroient, que le

seignor de Baruth et les siens entrassent en Chipre.
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142 $er ßreujaug 1228—1229.

10000 SJtorf (Silber^ ju oerfaufen, bie fie an feine (Statthalter in

Serufalem galten follten
1
). 3)af} jene baronale SRegierungSfommiffion

an ben SBiUen beS ßaiferS gebunben blieb, bafüt forgten bie Don
i^r ju unterhaltenben beutfdjjen, flämifchen unb apulifdjen Sölbner

beffelben unb feine Äaftellane, benen bie Surgen ber 3nfel fcbon

im £erbfte Ratten eingeräumt werben muffen
2
), gür bie Sufanft

aber, roenn ber ßönig jur (Skofrährigfeit gelangt fein werbe, meinte

griebridj fidt> eine 23ürgfd)aft für feinen bauernben @influ& auf ifm

baburcfj ju fiebern, bafe er ifm roährenb feinet 2lufentr)attö in £imtjfo

mit einer 3)ame aus einer im Allgemeinen feinem eigenen Saufe
ergebenen gamilie oermählte 8

), nämlich mit SlliS, ber Xodjter beS

üerftorbenen 3)?arfgrafen 2Bilf)elm IV. von -üttontferrat , bie iljr

Ol)eim, ber aus 4l)effalonicb oertriebene Äönig Demetrius, roahr-

fcheinlich mitgebracht ^atte, als er, überall um £ülfe jur Söieber*

erlangung feinet Königreichs roerbenb, im Sommer 1228 jum Kaifer

nach Gnpern gefommen mar, roenn er ihn nicht üietteicht fdron von

Stalten borthin begleitet hotte.

griebridf) fam alfo roenigftenS mit einem greifbaren Erfolge

aus bem Oriente jurücf. 2öar Sicilien, baS bisher allein ben 2luf*

roanb für feine Unternehmungen in Sprien getragen t)atte , baju

oorauSfiertlich für bie nächften Sahre gan$ au&er Staube, fo trat

nun (Sopern in biefer ^kjiefmng an bie Stelle SicilienS, inbem eS

ben faiferlichen Beamten in Snrien bie ÜJUttel an 3Kannftt)aften

unb (Selb lieferte, ohne bie fte fich in bem überroiegenb feinblichen

Sanbe nicht ju behaupten oermochten. $)te cnprifchen öarone felbfl

hatten fich fdfron im vorigen 3ab,re §u folgen Seiflungen bereit

erflärt
4
).

>) Cont. Guill. p. 375 (autf> H. B. III, 140. 141). Sö&er <S. 26 31. 1

roiU bie Summe alä jäljrlidje ^Jad|t nerftanben rotffen, aber Phil, de Nov., p. 50,

ber bie SBebtngungen bes 38ertrage3 ausführlicher mitteilt, bejeidjnet ifjn al$

einen Stecfauf ber Saittage feitenö be§ ÄaiferS, toie bie Cont. ibn alö einen

Äauf feitenö ber SBarone.
2
) 3*gl. oben 6. 90. Phil, de Nov. p. 51: L'empereor lor bailia so-

doyers Alemans et Flamans et Longuebars a lor deniers mesme. Unter
Sangobarben »erfleht ber 2lutor ftetä 9lpulier unb 6ictlier.

8
) Cont. Guill. 1. c. Phil, de Nov. p. 50. 2?on [euerem p. 40 roirb ber

Äönia von „©alonique* fajon als ^ifc^genoffe beS ÄaiferS bei bem Oaftmaljle

in fitmiffo (f. o. 6. 87) ermähnt.
*) ©. o. ©. 86.
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SecfyfieS Kapitel.

Jtirttufa II. Mühtet unb Sita, 1229.

©regor IX. (jatte noc$ $u Anfang be§ 3uni 1229 nicfjt im
©eringften baran gezweifelt, bafj er in ßurjem §err be3 gansen

$önigreid)3 Stcilien fein roerbe, befonberS roeil er ben Äaifer ba*

malS noi für längere 3e*t in ^aläftina befdjäfttgt glaubte. @r
atte noaj am 13. 3uni mm bort feine roßtteren ;Jtocf)ricf)ten als

ie, bie griebridf) felbft in feinem 3Jiamfefte uom 18. <Mär$ unb ber

SDeutfd&orbenSmeifter in feinen Briefen gegeben Ratten. Snbem er

fie nun burdfjroeg in einem bem Äaifer möglid&ft ungünftigen ©inne
auflegte unb in biefer gorm weiter oerbreitete, fottten fie ifjm Reifen,

bie ©laubigen gegen ben „$ur Sötte oerbammten ©egner be3 ÄreujeS,

ben geinb be3 ©laubenS unb ben S8eräct)ter ber <Sittüd)feit" auf»

jurütteln unb fomit audj fein friegerifd)e3 iBorgefyen gegen ifm gu

rechtfertigen
1
). 2)af* er mit bemfelben roirflicf) bie Sntereffen ber

Äirdje gu förbern oermeinte, ift rootyl faum ju bezweifeln; er fjätte

jebodfj barum fid^ nicfjt ber notf)bürftigften ($jjrüdf)feit zu entfdjlagen

gebraucht, roie man foldje aucf) einem politifajen ©egner fdjulbet.

2Bäf)renb er nämlid) jenen 3lrtifel beS griebenS, nadjj bem bie SHofdjjee

Omar« bem mofjammebanifd&en ÄultuS oerblieb, auf« fdfjärffte oer*

urteilte unb fünftig nodj genauer mitteilen oerfpradj), toaS

griebridj überhaupt ben Ungläubigen gelaffen §abe — er f)atte

») ®regor Suni 13 Ep. pont I, 309. B.-F.-W. 6768 an ben Gnbifajof
»on SDtailanb unb beffen ©uffragane: quatenus hec subditis vestris ndeliter

exponatis, adicientes que secundum deum honori ecclesie videritis expedire.

Öfö ift ebenfo bemerfenlroertl) , bafe ©regor tyter mit ber aRtttt)eilung ber tf>m

bo($ von ftriebrid) unb «^ermann gemelbeten Abtretungen jurücfbält, bie aller»

bingS ben 3n>e(f bßr ir$arfegung" vereitelt f>aben würbe, wie baf» mir mrgenbö
etroai von bem 33erfem fe ber ©enbung be§ @rjbifa)ofö oon fteggto Ijören, ber

bo<$ fpätcftenö f$on ju Slnfang 2Rära t>on ftriebrtc^ an ben $apft getieft
roorben n>ar.
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144 ^riebridjä II. SRücffefjr unb Sieg, 1229.

offenbar oorläufig felbft feinen rechten Segriff baoon — gebaute

er auch nicht mit einem SBorte beffen, was jener ber (5f>riftenf)eit

gewonnen batte, unb namentlich nicht beS für biefe attermidjtigften

ÜrgebniffeS , bafj burch ihn bie ^eiligen Stätten wieber ohne jebe

Sefchränfung zugänglich geworben waren. Unb bod) mar ihm baS

aus jenen Senaten fe^r wof)l befannt. SBon allem aber, mag nach ber

Krönung griebrtcbS am 18. unb nach ber SBerhängung beS SnterbiftS

über 3*rufalem am 19. Wärt brüben qefcbehen mar, mußte er bamatS
noc^ nichts unb er r)atte oollenbs noch feine 2llmung baoon, baß in

bemfetben Slugenblicfe, in bem er in fo unoerfähnlicher SBeife feinem

föaffe gegen ben Äaifer nachgab, biefer fcbon, unb jwar feit einigen

äagen, aus bem ^eiligen ßanbe ^urücfgefommen mar unb ftdj jum
SBaffengange mit if)m um fein Königreich anfRiefte

1
). 3lm 10.3uni mar

er, anberen beimfehrenben $reusfabrern oorauS, in 33rinbifi gelanbet 2
).

s2ßir fönnen uns ben Ginbrucf oergegenwärtigen , ben biefe

ooflfommen unerwartete Nachricht auf ben päpfilidjen £of ju

Perugia machte, wohin fie furj oor bem 26. 3uni junächft als ein

noch unoerbürgteS ©erüd)t burch Briefe beS ÄötügS 3°h<*nn unb
beS ÄarbinalS Solonna übermittelt würbe. Salb barauf würbe fie

jur (Bewifebeit
8
). 2Iber ©regor felbft ließ fid) burch fie nicht be^

irren unb fein ftitl blieb baS gleiche wie bisher, bie politifche unb
moralifche Vernichtung beS ©egnerS. 2llS £anbbaben bienten ihm
bie jefct rafch hintereinanber am 1. unb 7. 3uli einlaufenben Berichte

©erolbS unb oietteiept auch ber 9fteifter ber bem Kaifer feinb*

liehen Orben über bie Saaten beffelben im h^i^Ö^n Sanbe: ein

langes Sünbenregifter würbe aus ihnen jufammengetragen, einzelnes

fogar in noch fchlimmerem Sichte bargeftellt, als felbft ©erolb e&

gewagt hatte, eine fräftige 6peife für bie urtheilSlofe SWaffe, um

') ©regor $at erft am 1. QuK einen bi« etroa gur SOUtte beS SIprilö

reidjenben ©rief beS ^atriardjen (f. o. ©. 130 21. 3), bann aber am 7. 3uli,

roafjrfdjeinlid) gleidjjeittg mit beffen SKanifeft, einen anberen ©rief oon ibm
erhalten, ber bie 9tbfaf)rt beö ßaiferö auS 2lccon am 1. 9Wai melbete, f. B.-F.-W.
6777, fo bafj er biefe fpäter crfubr als ftrtebrtdjö 2(nfunft in ^pulien, oon ber
mir eine erfte nod) unbeftimmte Äunbe in ©regorS ©abreiben com 26. %uni
finben, roäljrenb in einem anberen oom 13. ^uli oon if)r toie oon einer be*

fannten Sadje gefprodjen roirb. B.-F.-W. 6775. 76.
8
) Chron.'Sic. p. 902 giebt £ag unb Drt, legieren audj Rycc. S. Germ,

p. 353 unb Cont. Guill. p. 378. &gl. Barth, de Neocastro, Murat. XIII,

1162: primo navigio, momit roobl baöfelbe gefaßt roerben foü, roaö Chron.
Ursp. p. 383 ^croorficbt: Venit in Apuliam ante alios, qui revertebantur.

Barthol. erjäljlt bann weiter, bafj bie (Sinroobner oon ©rinbift trofc ber 2lbler*

fabnen nid)t gälten glauben roollen, ba& eö ber tobtgefagte Äaifer fei. 6«
läfet fid^ nid^t ausmalen, roo^er $illani bie bann oon ben Malespini über*

nommene 3lad)t\<S)t f)at, bafj ^riebria) mit jroei ®areeren beim Kafteü Dftuni

(etroa 13 9JiigIien nörblia) oon 93rinbifi) angefommen fei unb biefen ^Jlafc

juerft in 2(pulien belagert ffabe. Se^tereö fönnte ritf)tig, aber bod) erft fpäter

gefdjeben fein.
8
) ©regor 3uni 26 an bie Sombarben, benen er biefe Briefe fdjicfte,

H.-B. III, 145. Ep. pont. I, 313: audito, sed nondum plene scito, quod
dictus Fr. redierit. ym »riefe an biefel ben 3u!i 13. Ep. pont. I, 314 ift bie

9iütffef)r als Sljatfadje bcbanbelt. B.-F.-W. 3775. 3776.
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Gregor« SWanifeft gegen griebrieb 145

fxc barin beftärfen, bag ber ^ßapft burdjauS berechtigt fei, foiool)l

ben $aifer ju befrieden als aud) ben ßrieg fo lange fortjufefcen,

bis er ifjn oollftänbig feiner ßrone beraubt babe
1
). 4)a aber mol)l

rorauSgefefct rourbe, bafj bie oielen StemS feiner Sifte bie ®ro§en
in ©taat imb ßirdje nidjt febr erfebüttem möchten, roarb für biefe

geroiffermajjen bie Qninteffens aüer eimeinen 9lnflagen auSgejogen,

bie fid) allenfalls gegen grtebridj uorbringen ließen, oier £aupt*
nerbred)en beffelben: baß er bem Sultan feine $um Kampfe gegen

bie Ungläubigen gemeinen SBaffen ausgeliefert unb mit ibm einen

für bie Gbriften nad)tbeiligen ^rieben gefdjlojfen, baS teinplum

domini bem 3Slam gelaffen, 2lntiod)ta unb anbere ©ebiete niebt

in ben ^rieben aufgenommen unb enblidj fidj oerpftidjtet fjabe,

foldje G^riften ju befriegen, bie ben 3rieocu bredben mürben. Um
foldje ©djmad) oon ber Gbriftenbeit ab^uroenben, fei jeber oerpflidjtet,

ber Äirdbe auf 2lnforbern feinen 3lrm 51t leiben, gür ben Jall

aber, bafc bie beutfeben 9?eid)Sfürften, benen biefe jroeite fo 31t fagen

auf ein feineres ^erftänbnife beregnete 2lnflagefd)rift gleichfalls

juging, trofebem Bebenfen trügen, bem ßaifer bie ireue 31t brednm,

mürbe ibnen bebeutet, bafe griebrid) oon 9ied)tS roegen gar nidbt

mebr ßatfer fei, bafe er oielmebr burd) bie ^ergäbe feiner Waffen
freimittig ber faiferlidjen SBürbe entfagt Ijabe-). Hermanns oon

l
) S. bei Rog. de Wend. IV, 198 ber 2luSjug bes von bem Äapettan

Stephan in ©nglanb 3ur Setreibung bes ÄriegSjefjnten oerbreiteten 6a)rift*

ftüds. B.-F.-W. 6769. 2)o ber 9iücffebr ftrieb'rtcb,«, roenigftenS im Slusjuge,

nod) nidjt gebaut roirb, fönnte es oor bem 26. 3uni entftanben fein; aber

jener ©runb ift niebt beroeisfräftig, ba bie 3iüdfebr aud) in bem nadnoetSIicb,

erft nad) bem 7. ^luli ausgegebenen äf)nlta)en Sdjretben B.-F.-W. 6777 mit

©tillfajroeigen übergangen wirb, roeSbalb, ift niebt leicht ju fagen. (Sntftebung

naa) bem i. %uti ift aber besb,alb anzunehmen, roeil ber Inhalt jum gröfjten

Ihotie auf jenen bis jur Witte beS Aprils reidjenben 93erid)t ©erolbs (f. 0.

©. 130 2(. 8) jurüdjutühren ift, ber naa) nr. 6777 an jenem Jage eintief.

2lnbereS mögen bie Steiftet ber Johanniter unb Templer betgeftcuert f>aben,

oon benen ©regor am 13. 3uni B.-F.-W. 6768 SJeridjte erroartete. lieber*

bringer ber festeren roirb naa? nr. 6778 ber ftreujfaljrer 0. bc Sflontague ge»

toefen fein, unjroeifelbaft ein SBerroanbter beS £empIermeifterS ^etruS.
8
) H.-B. III, 147. Kp. pont. I, 315 (ftier mit fämtliajen 2(breffen).

B.-F.-W. 6777. Tic ftachfebrift, ba& am 1. 3uli ein SBrief ©erolbs unb am
7. ein jroetter mit ber 2tn^eige oon ^rtebridjS Äbfar)rt auS 2lccon eingelaufen

fei, jeigt erftenS, bafj ©erolbs 33erid)t oom 26. 9Dtär$, auf bem bie oier fünfte

fufecn unb ber Juni 13. notb, erroartet rourbe, oor ^uli 1. eingetroffen mar
(roa^rfajeinlia) gleiajjeitig mit bem oerlorenen aus ber Witte bes 2tprils, f. 0.

S. 144 2(. 1), jroeitens aber, baft baS 25iftat biefeS @rf>rtftftüds, ebenfo toie

nr. 6769, fa^on oor bem 1. Suli fertig geroefen fein mufe. oieüeiajt fcb,on oor

26. Sunt, ba jebe 2lnfpielung auf 3riebrict)$ 3lürffeb,r feb,tt. 2BeSl)atb aber

bann, als jene 9Jaa)fTriften jugefügt rourben, nia^t aua) biefed neuefte Gr*

eignii naajgetrageu rourbe unb roeefjalb man biefeS Btüd fo lange une^pebiert

liegen Iiejj,'mufe' roo^l ba^ingefteltt bleiben. 2)ie im JHegiftrum enthaltene 2luS*

fertigung für ben öer^og oon Deftcrreicb,, ber bie übrigen Slbreffen angehängt

finb, trägt baS Saturn bes 18. >>uti: id) uermuüje, bes itags, an öcm man
mit ben 9(u3fertigungen nia)t begann, fonbem fertig rourbe. 3)iefeS Stürf

fd^einen bie Ann. Teokesb. ed. Luard I, 73 ui meinen, inbem fte iljm freilia)

baS Saturn bes 26. 2Rär^ auftreiben, offenbar in 5?erroed)vMung mit bem Se=

richte (BerotbS. Sgt. ju B. F.-W. 6769.

3a^rb. b. Mf4. fflefeft. — Kinfelmann, ^nebtieb II. 2. *b. 10
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14G griebri($g II. 91üdfef)r unb Sieg, 1229.

©alga egrlidje SBorte : „$)en ^rieben fonntc bcr ßaifer, ©ott roeiß

eS , md)t anberS fd^ltefeen/' toaren am Dfyre ©regorS fpurloS oor=

übergegangen; Diel beffer fjatte er bie jelotifd&en (Stnflüfterungen

feines Segalen ©erolb aufgefaßt: ber befonbere Sann, ben biefer

nod) autefct in 2lccon über Jriebricf) roegen beS ErabifdrofS oon 9iicofia

»errängt fyatte, rourbe oon ©regor am 23. 3uli beftätigt, bem Erj<

bifd)ofe oon Gäfarea bie Verfünbigung beffelben jur ^flidjt gemalt
©regor backte alfo trofc ber burdf) griebricI)S diüäfefyr gänjtid^

Deränberten Verfjältniffe nic&t an grieben. darauf abgielenbe 2ln«

träge, bie jener iljm gleia) nad; feiner ßanbung burdj einige trüber
beS beutfdfjen DrbenS machen liefe

2
), rourben roieberum nidjt be=

aaltet, obrool)l fie eine auSbrücflid)e Slnerfennung ber päpftlidjen

2)iSciplinargeroalt enthielten, unb obroofjl ©regor fidf) ooHfommen
barüber flar mar, baß eS jefct im Kampfe um Sicilien nod) ganj

anberer Slnftrengungen als bisher bebürfen werbe, roenn er aus ifnn

als ©ieger l)eroorgef)en ober aud) nur feine Eroberungen behaupten

wollte.

Sßknn nur iüd;t feine SBunbeSgenoffen, bie Sombarben, fidf) fo

wenig opferwillig gezeigt bätten, trofcbem baß aua) für fie, nrie er

ifjnen ganj richtig uorl)ielt, gerabe^u SebenSfragen auf bem Spiele

ftanbcn! freilief) mar in äßirflid)feit , wie mir gefefyen fabelt
8
),

toeniger £äffigfeit bie Urfadje, baß fie hinter ben Erwartungen beS
s$apfteS juri'ufblieben, als oielmeljr bie Unfidjerbeit ber Verljältniffe

in Dberitalicn fclbft, bie ifjnen weitergcljenbe Slufwenbungen für

ben fie bodj nidjt unmittelbar berüfyrenben Krieg in Unteritalien

faft jur Unmöglid&feit madjten. 2lber, roie bem audfj fei, ©regor
mußte eS roie eine Verlegung ber Vertragstreue empfinben, baß bie

Kontingente ber Sombarben, bie beim £eere beS Königs Sodann
unb beS KarbinalS Golonna ftanben, gerabe in biefem fritifd^en

Slugenblicfe roegen 3lblaufS if)rer 3)ienft*eit (jeimjujieljen brotyten

unb baburd) baS oon jenen Jüljrem beabftcfjtigte Vorrüdfen gegen

ben Kaifer, beoor biefer noa) Gräfte fammeln tonnte, minbeftenS

in Jrage [teilten, Satte ©regor am 26. 3uni ben SReftoren beS

lombarbifdjen VunbeS, um fie jur 23efdjaffung beS ©olbs für if)re

Seilte williger }u machen, fdfjon ju r»erftef)en gegeben, baß, roenn

fie bie $flicf)ten beS jroifd&en Ujnen beftetyenben Vertrags nid&t er*

füllten, aud) bie Kirdje fidf) nidf)t länger burd) ilm gebunben be*

trauten roerbe, fo finbet feine wadfjfenbe Veforgniß barin einen

2luSbrucf, baß er fie am 13. 3uli um Velaffuna ifyrer Xruppen
roenigftenS nodj auf brei Monate erfülle, feinen Legaten in Dber-
italien aber, ben Äarbinal ©aufrib, beauftragte, fte nötigenfalls

baju bura; Kira^enftrafen ju fingen, roenn fie ben Ermahnungen

») ©. o. 6. 135 21. 3.
2
) Rycc. S. Germ. p. 355: per quos ipsius habere gratiam supplicat et

esse velle ad suura et ecclesie mandatum exponit 2)tc folgenben ©reigniffc
jetgen, ba^ baä Slnflcbot feine Sötrfuno batte.

8
) 6. o. ©. 55 ff.
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Sie milüärifaje Sage beä topfte«. 147

be3 25omimraner3 ®uala fein ©eljör geben wollten l
). Wlan crfennt

auch au£ biefen 2ItiStaffiniöen roieber, bafj er fid& feiner 23unbe3-

genoffen nicht fo recht ftdjjer füllte. @r l)ielt e3 eben beäfyalb für

geraden, bura) bie erroäfmte Slnftagefchrift gegen ^ricbrich alle

i&ro&en ber ($$riftot$ett, geiftliche nnb ir»cltlicl)e, barauf oorjubereiten,

bafe er fie möglicherroei'fe &u feiner Unterftüfcung roerbe aufbieten

muffen
2
). Jür« (Srfte aber fchien ilmi baS noch nidt)t unbebingt

notbroenbig.

©eine (Sache roar in äBirflichfeit jebocb idjon bamalS in ber

Witte be3 3uli mtlttärtfch oerloren unb nicht am rocnigften burdj

bie ©dntlb berer, benen er bie Rührung feiner Gruppen im $önig=

reiche anoertraut ftatte. Sobann r»on priemte unb (Solonna, bie

ba3 ^Ibru^enbeer befehligten, roaren freilich in it)rcr JÖeroegungS*

freibeit burd) bie ihnen obliegenbe ©infcbliefning 9lainalb3 oon

©poleto in Sulmona roefentlia) befebränft. Slber für ben töarbinal*

bifebof ^ßelagiuS oon Sllbano, ber bie burd) bie £erra bi £aooro

eingebundenen ©d)lüffelfolbaten führte unb, roie eS febeint, bie

Oberleitung im Äriege hatte, giebt cS feine @ntfd)ulbigung, wenn
et bie legten Monate in faft ooHftänbiger Untbätigfeit gubradjte.

(Sr roagte fid) roeber an bie bei CSapua ftebenben Äaiferlidjen, bie

bodj fo fd^ioadö waren, bafj fie it)m nirgenbä im gelbe entgegen

traten, noch fefcte er feinen ^ormarfd) gegen 2lpulien fort unb
braute fomit auch nicht bie &äfen ber Öftfüftc in feine ©eroalt,

in benen ftriebridjS &mbung am fieberften gu erroarten roar. 2113

er bann f)örte, ba| ber Kaifer roirftid) heimgekommen fei
8
), ba roar

fein erfter ©ebanfe nicht etroa, jefct fo rafdj) als möglich nach Slpulien

üorjufto&en unb mit &ütfe ber bortigen 21 ufftänbifd)en ben ßaifer ju

erbrüefen, beoor er ju Kräften fam, fonbern ber oorfid) tigere, aber

auch unrühmlichere ©ntfchlufj, fid) fo roeit alä möglich au$ beffen

gefährlicher 9Mhe 8U entfernen. 2>a& er, aud; roenn er nicht angriffe

roeife oorgehen roollte, einfach burch Stehenbleiben an ber Stelle,

roo roir ihn julefct gefunben haben, nämlich in ber @egenb oon

*) ©. bie beiben oben 8. 55, 56 angeführten Schreiben B.-F.-W. 6762. 6768,
bie aml) baburd) nnajtig ftnb, bafc roir bura) fie einiger Mafien über ben Jn&alt
be8 jroifdfen bem topfte unb ben Sombarben gefdjloffenen öiinbniffe« unterrichtet

werben (ogl. Erläuterungen I) unb beiläufig erfahren , bafc bie lombarbifdjen

Kontingente bei bem öeere SBrienne« unb dolonnas in ben Slbrusjen ftanben,

batnaa) alfo t>orb>r in ber 3Rarf Slncona (f. o. S. 51) oerroenbet roorben

waren.
2
) B.-F.-W. 6777 (f. o. ©. 145 31. 2): ut cum a nobis fueris requisitus,

paratum te inveniat ecclesia etc.
8
) Rycc. S. Germ. p. 353. 355 ff. ift mit feinen fef)r in$ ©inline geb^enben

2lufjeid^nungen bie Jpauptquelle für bie nun beginnenben Äriegdoperationen,

unb id) folge üim bei itinen namenttia) auri) ba, roo ia> für irgenb ein $}or«

fommni^ nta)t eine befonbere Duellenangabe maa)e. — ©ine neue Duelle über

A-rieiuirfio ^elbjug gegen bao @a)(üffett)eer bat fiel) und in feinen $roei Briefen

an ben @mir ^a^rebbin erfa)toffen, bie ber jeitgenöffifa)e Slbu al foibant

mittb^eilt, in italifajer Ueberfe^ung bei sJlmari Arch. stor. Sic, N. S. IX,

119AF. 2)er erfte ift au§ öarletta 2lug. 20. batiert, ber jroeite batumlod, boa)

etroa au« ber 2Hitte be« September«.

10*
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148 griebriajä II. 9tüdffe$r unb 6ieg, 1229.

klonte ^uäco 1
), fich nüfclidj machen fonnte, infofern er in biefer

Stellung bie Bereinigung ^ymbricbS unb ber capuanifchen &eere£*

abtheilung oerhinberte — baä ift ihm offenbar nic^t ftar geworben,
©o trat er benn nicht nur felbft ben 3Rücf^ug an 2

), fonbern rief

aud) Sörienne unb Golonna oon (Sulmona ^er ju fich, oereinigte

fich auf feinem SRücfmarfche mit ihnen bei ^elefc unb führte ba3
gefamte ©chlüffelheer bann gleich noch weiter über ben SBolturno

Surücf, toeit aus bem Bereiche be£ KaiferS. Um aber boa) irgenb

etwas gu unternehmen, wanbte er fid^ bort gegen bie f(eine , am
redeten Ufer be3 93olturno oberhalb (SapuaS gelegene (Statt (Sajagjo,

bie fd)on feit bem 1. 3uni eingefd)loffen mar 8
), afö ob bie ©in*

natune eines folgen $piafee£ irgenb etwas für bie ©ntfcheibung ber

Hauptfrage austragen tonne, wer fünftig im Königreiche §err fein

foHe. ©ei fötaler Kriegführung, fo ju fagen hinter ber §ront —
eine anbere anfcbeinenb eben erft au3 bem Kirchenftaat einrücfenbe

2lbtf)eilung 4
) betete gleichseitig (Sora unb bie 9tod)barfd)aft —

,

mar natürlich jeber 3«faw«^nfto6 mit bem Kaifer für längere 3«t
auägefdjloffen. SBenn man aber fyiemad) bem fchon in 3Iegnpten

fchlecht bewährten miütärifchen Talente beS $Pelagiu£ ben feawpU
antheil an bem fcbtiefelicb für Jrtebricb glücfücben Ausgange be3

Kriegs gufabreiben muß, fo ift anbrerfeitS boch sujugeben, ba§ einige

oon ihm unabhängige SBerhältniffe feine Sßerantmortltcbfeit etwas
oerminbern.

Obenan ber Umflanb, ba§ für bie Kriegführung ©elbmittet

nur in gan§ ungenügcnbem 9JJaße jur Verfügung ftanben. 5öir

roiffen fchon aus ben 23efd)werben beS ^SapftcS, bafe bie £ombarben
mit ber 3ahhwg beS 6olb3 für ihre Gruppen fefjr fäumig waren,

unb bafj biefe eben be§t)atb bie weitere £ienftleiftung oerweigerten.

Slber mit ben eigenen ©ötbnern beS tyatftez ftanb eS nicht beffer.

©ewig, ber oon ihm ben Kirnen be£ SlbenbfanbS für biefen Krieg

abgeforberte 3chnten oerfprach feine KriegSfaffc mit ungeheuren
©ummen $u fpeifen ;

jeboch gerabe jefct, wo bie (Oelber am nöthigften

gebraucht würben, waren fie noch "i^t ba, unb noch auf oiele

Monate fyinauä war auf fie nicht flu rechnen
5
). ®er ©elbmangel

j
) e. o. e. so.

2
) Jriebrirf) fdjretbt an ftadfrebbtn 9iU g. 20., bafi narf) feiner $eimfefjr

bie fteinbe fia) fogleid) jroei $agemärfa)e jurürfgejonen Ratten.
8
) 2>ie$ Saturn giebt Chron. Sic. p. 902, roäQrcnb Rycc. p. 355 nur bic

Crinfd)liefcung feitenä be§ oereinigten ©djlüffetfjeerö crrocüjnt, ba« bie ©tabt
einnahm, iüäf>renb bie SJurg fia) tjiett.

*) Heber ben fjter auftretenben comes Campanie bc3 Rycc. f. o. 6. 44
2(. 8. «ieUeidjt ift biefe Slbt^etCung baö britte päpftfiaje §eer, beffen Stuf-

ftellung ©regor ermähnt, n>äf)renb eä fonft nirgenbS nad)n>eH>bar ift, f. o. ©. 43.

(Sora erhielt 2tug. 29. ein päpftlidjeä $riüileg, B.-F.-W. 6783.
5
) Rog. de Wend. IV, 203 fagt allcrbingS: Cum tandem istarum pleni»

tudo divitiarum ad pontificem pervenisset, ipse Johanni de Breisnes et aliis

militiae suae prineipibus ita affluenter eas distribuit, quod graviter cessit in

damnum imperatoris. 9lber e« ift Kar, bafe roenn 3. 33. in ©nalanb ber

3eb,nten am 29. Slpril beroilligt roorben roar, oicle SDlonate erft auf feine ©in*
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ftinanjieHe Sdjroierigfeiten bes ^apftee. 149

mar im ©djlüffelheere fo groß, ba{3 $arbinal Sodann Golonna, ber,

um nur ben ©olb tagten $u fönnen, fd;on mehrfach auf feinen

eigenen $rebit hin Schulben gemacht fyatte, ba3 &eer etwa 511 (Snbe

be§ Stuguft oerliefc, um perfönlich beim ^apfte bie Söefdjaffung beS

(BolbeS 511 betreiben
!
). ©ölbner aber ohne Solb [inb befanntlid)

ein fet)r un$uoerläffige3 Xruppenmaterial.

©in sroeiteä faiit i)\n$u, um bie ^erroenbbarfeit ber 6d)lüifel=

folbaten 311 beeinträchtigen. Sdjon ber tarnen be£ ftaiferS allein

ftöfete hier, roie im Oriente, benen, bie itnn gegenüber treten

füllten, ©cjjrecfen ein. Um fie friegeluftiger unb fiegeägeroiffer m
machen, ^ntte man ben Seilten oorgerebet, ba& er tot fei

2
); als fie

aber Dahinter famen, bafc bem nicht fo fei, bafe oielmehr jefet mit

feiner §eimfe()r ber Ärieg eigentlich erft anfange, ba blieb allgemeine

(Sntmutt)igung als ber natürliche sJiücficblag jener berou&ten Stfuföimg
nidjt auö. S)ie Gruppen mürben an ihren Führern irre. 2)ie

Sombarben sogen fogleid) t)etm unb im übrigen §ecre ^crrf dt)te

ilnorbnung unb SBermirruug : e§ mar fd;on in ben Xagen, als ber

Sßormarfd) gegen ben ftaif'er in ftrage fam, in ooHer 2luflöfung

begriffen ; biefer Umftanb mag feinen fonft unbegreiflichen 9tti<f$ug

big hinter ben SSolturno begreiflicher madjen. Diicharb oon San
©ermano fagt gang beftimmt, ba& allein bie gurcht oor bem $aifer

ben 2lb$ug ber ^äpftlichen erft auf £elefe unb bann bis ßaja^o
reranlait habe

8
)- §atte griebrid) nach ben 9)cittheilungen, bie ihm

ber nach 2lpulien ooranSgefcfncfte ©raf oon Stcerra gemacht 4
), erioarten

muffen, gteid; nach feiner Sanbung, wenn biefe überhaupt möglich

mar, auf bie ^einbe gu ftoften, fo haben fie felbft burch ihr un*

friegerifcheä Verhalten nicht nur ihn für ben ^lugenblicf gerettet,

fonbem ihm and) geftattet, fidh in aller 9iut)e unb in umfaffenbfter

Söeife auf ihre Vertreibung 511 rüften.

fammlung oerroenbet werben mußten, bie nidjt glatt oor ftd) ging, unb mar
er gefammelt, fo ftanb er barum botf> niefit gleich bem Zapfte jur Verfügung.

2>afe e* feinem $>eere nod) im Sommer an Öelb fehlte, ift bura) bie weiteren

SBorfommntffe bei bemfelben bezeugt. — Utaa) Vita Greg., Murat. III, 577 Iwt

ber ^Sapft für biefen Hrieg preter illa, que memoriam estimantis effugiunt,

120 000 (^Jfunb?) 3)enare aufgeroenbet, beren (Srfafc ber Äaifer (im ^rieben)

jmar oerfproajen, aber nia)t geleiftet Ijabe.

*) Rycc.: sub specie afterende pecunie pro stipendiis, fd)eint bas nur
als einen Sorroanb ju betrachten, beffen fid) (Solonna bebiente, um fia) ber

9Jerantroortlia)feit für bas 5U entjiefyen, roaö fommen mu&te. 2)af$ aber bie

äefdwffung bes ©olbes in ber %i)at Sdjroierig feiten machte, ergiebt fidj aus
(Solonnas Sdmlboerfdjreibungen, bie ber ^apft erft 1232 einlöfte, f. B.-F.-W.

13 104. 3m Briefe ©regors Suli 23 B.-F.-W. 6779 roirb er noaj beim £eere

oorauög,efe^t unb aua) noa) 3U Anfang beö Sluguft« trifft i^n eine (Sefanbtfdjaft

beä Äatfers (f. u.) im Sager oor Gajajjo.
2
) <5. 0. S. 53.

8
) Rycc. p. 353. 3rriebri$ an 5aa)re0D in 2lug. 20 fpria;t auöfü^rlia^

oon bem ©abreden, ber über bie auf feinen erlogenen £ob bauenben ^iäpft«

liehen gefommen fei, fo bafe bie Sombarben fogleia) nad) ^>aufe jogen, Äönig
3ob,ann aber u. a. burd) bas ©ebirge ^urüdgingen. S3gl. ^riebria) Oft. 5.

B.-F. 1764. Chron. Ursp. p. 383: Cuius reversione certissime comperta,

crudelitas sevientium et ftiror invadentium conquievit.
4
) ©. 0. ©. 60, erläuterungen IV.
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150 ftriebriojs TL MdUfr unb ©ieg, 1229.

„3)er £err führte mich gegen ©rroorten unb SBunfch beä

^apfteä in bie fieimatb jurücf" — bn Jriebrich fo fpäter einmal

biefe SBenbung feinet £eben3 faft wie ein göttlidfjeä 2£imber hin*

ftellte
1

), bürfen mir tuotjl oorauäfefcen, bafi er bemfelben (Bebauten

erft recht in jenem Aufrufe 2lu3brucf gegeben haben wirb, mit bem
er gleich nach feiner Sonbung ben ©etreuen im Königreiche feine

glücfliche £eimfehr anfünbigte 2
). 2lber er felbft tf)at bog 23efte

baju, bafj baS SBunber jur trollen SBirfung tarn. 3n ber Berührung
mit ber ^eimat()lid)en (Srbe fanb er bie oolle ©pannfraft roieber,

bie ifjm in ben oersrotcften SBerhältniffen SnrienS jeitroeilig abhanben

gefommen 5U fein fdjien. SOon ber i'äffigteit, ^ßlanlofigfeit unb bem
2)tangel an Selbftocrtrauen ber päpftlidjen ^üJjrer hebt fidt) bie

oielfeitige, immer ihres 3iete fid) beroufete i^ätigfeit griebricf)£

aufs oortheilhaftefte ab, unb ba£ ®lü<f fam feinen 2lnftrengungen

tu fiülfe. 9tid)t£ mürbe übereilt; e3 fiel ihm nicht ein, burd) un*

fluge Äüfjnheit atte^ aufä Spiel 511 fefcen unb etroa mit ben geringen

Äraften, bie ihm anfangs 511 ©ebote ftanben, ben überlegenen

geinben auf ihrem 2lbjuge ju folgen, bloS um ßaja^o ju entfefeen

ober feinen bei Qaipua fte^cnben beuten fo rafch als möglich bie

&anb gu reiben. Sag lag baran, ob bie ^äpftlidjen 51t ben fedE^ig

5iläfcen, bie fie angeblich fdfron eingenommen Ijatten, nod) einen

mehr in ihre ©eroalt brachten? SDie Gapuaner aber, bie fdron fo

lange aufgehalten hatten, motten aus ber Skrf)ei|ung balbiger

£ü(fe, bie ihnen Stomas oon 2lcerra überbrachte, Wutl) ju roeiterem

Ausharren fchöpfen
8
), bis griebricf) ftdt> felbft gum Vorgehen am

griffäroeife ftarf genug fühlte.

(Seine Anhänger ftrömten Don aßen «Seiten 5U feiner Unter»

ftüfcung nach Srinbifi herbei
4
). @£ roar aud) 0011 befonberem

SBerthe, bafe ^ainalb oon Spoleto jefet, nachbem bie geinbe feine

einfchliefeung in Sulmona aufgegeben hatten, mit feinen jum gro&en

Xheile faracenifdf)en Gruppen *

511 ihm fto&en fonnte 0
); ba3 mochte

M 2(n ben (Sribifc^of oon SJceffma 1240 $ebr. 2. H.-B. V, 708.

*) Rycc. 1. c. 2>aö 3)ianifeft ift leiber nidjt erhalten. griebrid& an
^aajrebbin 1. c. fagt, bajj er SBoten unb ©riefe au^fd&icfte 3ur Serfünbigung
feines SBofylbefinbens.

8
) Rycc. p. .%3. 2?a& bie SBerbinbung mit Capua jefct, nadj bem SRücf«

juge bes Sdpffelljeers fjinter ben «olturuo, offen roar, fefjen roir aud> barauö,

bafe ber ®rofef>ofiuftitiar £einrid) oon $>forra oon bort $u ^riebria) fommeu
fonnte.

4
) Rycc. : apud Brundusium .... gentem congregat Chron. Ursp. 1. c.

:

Mulri namque de ultramontanis partibus illis Christiani et Sarraceni coadn-

nati sunt ad imp., ut haberet maximum exercitum et fortissimum. Rog. de
Wend. IV, 207: Confluebant ad eum homines imperii naturales, aui per

fidelitatem ei fuerunt astricti. (5$ ift fd>on früher bemerft roorben, bafe biefer

Stutor niä)t jroifdjen bem Kaiferreia) unb bem Königreid) unterfa)ctbet. ?octi

faat aua) Ernoul cont. ed. Mas-Latrie p. 467: maoda son fil en Allemagne,
qu'il le secourust a tot grant gent.

5
) Rycc. 1. c. Slainalb ift 3euge in B.-F. 1757. 1758 00m ^uli auö

Sarletta, jroei öeftätigungen fetner iBerbriefungen für Dftmo unb SRecanatt.

(5r rourbe alfo feineöroegä fogleio} wegen feines eigenmächtigen Sorge^en« im
tfird&enftaate jur 9te^enfc^aft gejogen.

Digitized by Googl



Lüftungen ^riebndjS. 151

ben ßaifer für ben Slugenblicf barüber hinroegfehen laffen, bafe fein

Statthalter an ber fritifdjen Sage, in ber er fid) befanb, bie §aupt*
fcf)ulb trug, ©in Bufall enblio^ uerfdjaffte ihm bie £ülfe einer

großen 3<*hf beutfdjer Herren unb 9tttter, bie mit itjiu in ^aläftina

geroefen roaren. @r hatte fie fdwn tu 3Iccon für btefen ^elbjug

anzuwerben oerfucbt, bamafö aber oergeblid;, roetl fie roaljrfc^einlicp

wegen ber auch $5eutfcf)lanb bebrohenben SBirren fo fdmett alä

möglich nach Saufe 51t fommen trachteten
1

). Sie fuhren bann

früher
2
) als ber $atfer tum Slccon ab unb ihr 9feiferet mar nicht

ein apulifdjer §afen, fonbern beliebig; heftige (Stürme trieben fie

jeboch nad) Srinbift, unb jefct ließen fie fid; mirflich juttt Eintritte

in ben faiferlichen ^Dienft bereit finben
8
). äBar boef) grtebrid) für

bie zahlreichen ©d;roaben unter ihnen unb für bie 9fcich3imniftertalen

ber geborene £err. ©0 hatte er, ber roährenb bei 3uli3 unb 2luguft£

in Sarletta fich aufhielt*), feine Lüftungen fortfefcte unb von hier

au£ anfeheinenb nach unb nach bie übrigen ©täbte Slpulienä, gum
Xheil unter Stnroenbung r>on ©eroalt, unter feine £errfd)aft jurücf*

*) 25er $atriarc$ ©erotb fd^reibt äRärj 26. H.-B. III, 110: milites Theuto-
nicos secum trahere conabatur, sed in hac parte proficere non poterat, prout
vellet, cum timerent exeommunicationis sententiam et de tempore magnam
fiduciam non haberent. SBeibe ©rünbe finb nur ©erolbs Vermutungen ; ber

erfte fdjon baburd) roibertegt r bafj bie Seutfdjen naajfjer boeb, in ftriebriajs

SMenfte traten.
2
) Sßoljl in ^olge ber allgemeinen 2lusroeifung frember bitter aud Slccon.
8
) Chron. Sic. p. 902. £afe bas ungünftige Detter bie 3)eutftt)en ü)m

jufüljrte, fdjreibt aua) ^riebrieb, an Jadjrebbin. Rycc. p. 354: nonnulli stre-

Dui Teutonia de Siria venientes ad portum Brundusii applicuerunt, quorum
Iretus auxilio imperator etc. Sgl. Cont. Guill. (f. u.) 2)as Chron. Sic. fpritt)t

non einem magnus exercitus militum Theotonicorum, unb Chron. regia Colon,
ed. Waitz p. 261 nennt bas öeer bes Maifers gerabeju manus Teutonica;
nad) ber ©äa)f. 3Beltdjronif £.373, Seutfaje Scroti. II, 248 geroinnt er fein

«anb roieber mit der dudischen pelegrim hulpe. «gl. 9Mt>fd) in $ift. 3eitfcb,r.III,

394. ©elbftDerftänbltd) finb es nur bie Slngefetyenften unter btefen 2>eutfdjen,

bie in einer Urfunbe für Äonrab unb ©ottfrieb oon £>of)enlob,e B.-F. 1756,

bie für u)re Dienfte fogleid) einen §of erhielten, unb in ben <&. 150 %. 5 er«

mahnten Urfunben aus Sarletta oom 3uli als 3eugen oorfommen. 2)ie mir
befannt geworbenen fmb in (Srläuterungen jufammengeftellt. Äonrab von
§ob,enIob,e mufj fia) befonbers ausgejeiajnet f)aben: er befam im Sejember aua>

noo) bie ®raffa)aft HNolife als erbltdjes fielen , bie früher bem oertriebenen

unb jefct im päpftliäjen $eere ftefyenben Xljomas non (Selano gehört hath\

H.-B. III, 170. B.-F. 1770. — 3>ie Cronica di Pisa sec. XIV, Murat XV,
272 nimmt für bie Sßifaner ben SRu&m toefentlidjer SJeifjülfe §ur SBteber*

eroberung bes Äönigreta)s in Stnfprud).

*) 9iaa) ben fyer ausgeftettten Urfunben. Sgl. Cont Guill. p. 378:
(a Brandis) harnescha ce, que il avoit de gent, et en purchaca tant, come il

en pot avoir, et s'en ala a Barleta et illuec atendiune piece et fist semondre
partout ses hommes a pie et a cheval. 2)a oon einer geroaltfamen (Eroberung

^arlettas fonft nia^ts befannt ift, bürfte eine Sermea^slung mit 23ari oor*

liegen, menn bas Chron. Sic. incerti auctoris sec. XIV ed. de Blasiis p. 4
er$ü)U: : in qua recuperatione obsedit Barolum et cepit violenter. Et
omnes mares et feminas in ore gladii interemit, ob quem terrorem omnes
relique civitates et castra Apulie mittebant ei claves civitatum, quibus ipse

respondebat: Gracia merzi ad Barletta.
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bradjte
1
), in oerhältnißmäßig furger 3«it ein ftattlicheä £eer bei*

fammen. £>en aus mancherlei SSolf aufammengeroürfelten Kriegern

be£ Sßapfteä, unter benen aber bie granjofen ftarf oertreten waren,

führte er ©icilier unb Seutfdje, ben ©djlüffelfolbaten beäfelben

Äreiijfatjrer unb Saracenen entgegen 2
).

91atürlidj wäre eS ihm aud) jefct nod) lieber geroefen, toenn e3

gar nicht jum Kampfe ju fommen brauste, ©ein erfter griebenS*

antrag nach ber £anbung mar freilidj gar nicht vom Zapfte be*

rücfftd;tigt roorben, aber oielleidjt nur be^halb, weit man ju Perugia

ihn bamalä als einen oerlorenen $)tonn betrachtet hatte, unb e3

mar immerhin benfbar, baß ©regor fich jefct in Anbetracht ber fehr

gu feineu Ungunften oeränberten Sachlage anberä befann. 2)er

Haifer fam obenbretn nicht mit leeren Rauben, ©r fonnte bem
^apfte sunt 2lu£taufche für beffen Eroberungen im Königreiche ba£*

jenige anbieten, iua£ er feinerfeitä nod) oom Äird^enftaate inne

hatte, roo namentlich bie <5täbte ber 3ftarf 2lncona burd)au3 feine

Suft geigten, bie ihnen oom §ergoge Sftatnalb oerbriefte 3ugehörigfett

3um 9teid)e aufjugeben, fie fich oielmehr im 3uli oom $aifer auf£

neue mit oielen einjelnen Freiheiten beftätigen ließen
3
).

sJlber eine

groeite feierlichere ©efanbtfchaft — fie beftanb au£ ben ©rgbifchöfen

pon 9?eggio unb 23ari unb bem ©eutfehorbenämetfter, alfo lauter

Scannern, bie bem Zapfte au3 eigener 2lnfd)auung guoerläffige

9lu£Eunft über ben nrirflid)en Verlauf unb bie (Srgebniffe ber Äreuj=

fahrt geben fonnten — oermochte ebenforoenig al$ alle früheren

@regor3 ftarren ©inn gu beugen 4
). (So mußte benn baä mit bem

©chioerte oerfucht toerben. 9113 griebrid) am 20. Sluguft feinem

mohammebanifdjen greunbe gad)rebbin bie ©rlebniffe ber lefeten

Monate mitteilte 6
), fdjloß er bamit, baß er eben im begriffe ftehe,

gegen feine geinbe ins gelb gu jiehen.

2lm 31. Sluguft rücfte griebrich mit feinem &eere oon S3arletta

au3. @r hielt ftd) nicht bamit auf, goggia unb bie anberen ©täbte
ber (Eapitanata, bie ihm (Sinlaß unb SSerpflegung oenoeigerten,

fogleich gu beftrafen, fonbern burc^og rafch ba3 (Gebirge auf ber

Straße t>on goggia nach Sloelino 6
) unb erreichte am 8. September

') darauf wirb ftä) sunädjft bejieljen, roaä griebrid) an ftadjrebbin fdjreibt,

bafj ba§ Saab sum ©eljorfam aurücffe|re. 2Begen 33ari (vgl. vorige 9lnm.) unb
2lnbria f. B.-F. 1755 c. 1760 a unb roegen eineä oermutljliä) in btefe Seit
faOcnben fürjeren 2(ufentlmlt§ in Ganofa B.-F. 1760.

9
) 35er nmnberlidje ($egenfa$ würbe aud) fäjon oon ben 3eitgenoffen

bemerft, ogl. Rycc. p. 355: fmp. cum crucesignatonun exercitu contra clavi-

geros hostes properat in Terram Laboris.
8
) B.-P. 1757. 1758. Jögl. ©. 51.

4
) Kycc. : Qui cum in nullo profecerint, redierunt ©ie waren 3unäd)fi

jum Selagerungö^eere oor 6aja330 gegangen unb Ratten fttt) oon Sßelagius

unb ßolonna »riefe an ben $apft mitgeben laffen. S^re 3urücffunft mufe
naa) ber folgenben SWelbung ^riebria)g an 5oö)rebbin oor bem 20. Stuguft

erfolgt fein.
ß
) 6. o. @. 147 2(. 3.

«) ^ier ift B.-F. 1763 auSgefielü.
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Gapua 1
). £ier ift fein §eer 5el)ii Sage flehen geblieben, wäfyrenb

er felbft fid; auä bem treu gebliebenen Neapel ©elb unb weitere

Verhärtungen 2
) 511 oerfdjaffen fudjte. Sie ©aracenen würben aU

SBorlntt über ben Sßoltnrno uorgefdroben
3
) unb famen fo mit ben

geinben in güljlung.

^elagiuS unb ftönig Sodann, bie nad) bcr Entfernung GolonnaS
00m £eere alleinige güfyrer beäfelben waren, Ratten auf bie Äunbe
von ber 2lnnäf)erung beS ilaifcrö fogleid) bie Seftürmung ber nod)

nidjt genommenen S3urg oon Gajasao aufgegeben, tfjr Ärieg^eug
r»erbrannt unb fidj nun bei Xeano aufgeteilt

4
), ©ie beabftdjtigten

anfänglich, wie e3 fcfyeint, f)ier an ber geraben Strafte r»on Gapua
gur ©renje ben Singriff ju erwarten. 2lber burften fie e§ überhaupt
nod) auf eine ©cf)lad)t ankommen laffen, mit Seilten, beren @nt*

mutljigung bei bem 3lbjuge von Gaja^o aufs beutUdjfte an ben

Xag getreten
5
) unb burd/ baä 2lu3bleiben beö ©olbeS uotljwenbig

gefteigert worben war? Sic ©bbe in ber ßriegsfaffe war fo groß,

bafc $elagiu3 in feiner Wotf) bie Hirzen fdjäfce oon MonU Gafino

unb ©an ©ermano in 23efd)lag nafnn 0
).

Sie innere 3errüttung bes päpftlidjen fieerS erlaubte iljm nid;t

mef)r in £f)ätigfeit ju treten. ©3 faf) ruljig 5U, wie auf feiner

*) Chron. Sic, H.-B. I. 902: Ultimo augusti de terra Baroli recessit.

Et cum vellent intrare Fogiam, ipsa Fogia cum Troya et Casali Novo et

S. Severo cum terra Civitatis statini contra ipsum rebellaverunt et nec ipsum
nec Buos voluerunt recipere nec forum .... sibi facere voluere. Et 8. sep-

tembris .... ad civitatem Capue venit. 2>er 33eria)terftatter, ber 3*iebrid&3

$reujfal)rt unb äroar auf beffen 6tf)iffeu mitgemadjt fyatte, fajeint aua) l)ier

bei i|m geroefen ju fein. Rycc p. 355 gtebt über ben ÜDJarfä) bis dapua
sJJäI)eres nidjt an. Cont. Guill. p. 378 erjä^It, ba& bie Eeutfajen, alö fie ftd)

in 5°9(Ua einquartieren wollten, mit 5ßerluft IjinauSgetrieben würben unb bafj

ber Äaifer mit feinem £eere bei <3. £oren30 lagern miifete. Ueber biefe Dertlta)*

feit ©. Sorenjo bi Garamtgiano, 3 9ttiglten füböftlia) oon ftoggia, wo ber

Kaifer ein 3agbl)auä in einem Sßilbparfe hatte, f. B.-F. 1775. 1924.
2
) Cont Guill. 1. c. giebt bie Sauer beö 2lufentl)alts in ßapua an, wobl

mit Ginfajlufc beö oon Rycc. ermähnten 33efud)ä oon Neapel: eris et gentis

a civibus auxilium petiturus. Sgl. Chron. Sic. sec XIV. ed. de Blasiis p. 4:

invenit totum regnum rebellatum, excepta civitate Neapol., cuius adiutorio

recuperavit regnum.
*) Rycc. p. 355.

*) Uebereinftimmenb griebrid) in feinem jiueiten Sriefe an ftadjrebbin

(f. 0. @. 147 21. 3), Rycc, Chron. Sic. unb bie gut unterrichtete Cont. Guill.,

nur baft nad) Rycc ber 2lbjug cor, naaj Cont. am SEage naa) ber 2ln!unft

3rriebricf)8 in Gapua erfolgte.
6
) Rycc: Teanum se conferunt, ubi non absque timore suas acies

ponunt. griebridj leitet in feinem jweiten 93rtefe an 5a3>re°bin Arch. Stor.

Sic N. S. IX, 122, ben er um bie 3eit feineä Stufbrudjs oon Gapua fa)rieb,

ben 3iücf3ug ber ©a)lüffelfolbaten irrt^ümlia) uon if>rer 3urüctberufung burc^

ben $apft ^er f ber für feine eigene |>aut fürajtete. (Sr »erfpriajt roieber

9?aa)ria)ten 5U geben; aber weitere Sriefe an gac^rebbin ftnb ni$t auf unä
gekommen.

•) Rycc: pro defectu solidorum, quos habere non poterat SBie niel

®efdjrei mar barüber gemaajt roorben, bafj 5r^bria) bie Dpfer in ben Äirdjen

3erufalems für ben bortigen SHauernbau, alfo jum allgemeinen heften, rjatte

Derroenben roollen!
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£in?en (Saloi oom Äaifer, ber am 18. ober 19. September 1
) oon

©apua aufgebrochen war, nach breitägiger 23eftürmung eingenommen
mürbe 2

), unb es fam erft nach mehreren Xagen in SBetoegung, als

berfelbe weiter rechts auSbiegenb sJftairano
8
), 9llife unb SBenafro

toeggenommen hatte unb baburd) bie SSerbinbung be£ ©djlüffelheereS

mit ©an ©ermano unb üttonte Gafino bebrohte. 9Zun fyaben jroar

SPetagiuS unb Srienne noch oor ihm auf bem fixeren Sßege über

Sftocca 3Honfina ben $a& oon 9ttigniano glüeflich erreicht; oon ^ier

an aber artete ihr weiterer SRücfyug auf jene feften ©tüfcpunfte in

volle glucht auö, unb als bie ©chlüffelfolbaten nach ihrer 2lufunft

bafelbft oom 2lnrücfen griebrichS Nörten, ba waren fie überhaupt

nicht mehr ju Ratten: fie eilten, ofjne baf3 fie angegriffen roorben

waren, &al3 über Äopf ber ©renje ju*). 9tur mit ^Ditir)e ließen

ftdj bie ebenfalls baoongelattfenen 93efa|ungen oon 9Jionte (Safino

unb oon SRocca Sanula, oberhalb San ÖJermanoS, $ur 9iücffehr in

bie Älofterburg betoeaen, weil Söifd&of <Pelagiu3 wenigstens biefe gu

halten oerfudjen wollte ö
), obwohl auch fein militärifd;er SBerather

3o^ann oon Snenne ihn jefct im ©tidjje ließ. ®er Gronig oon
3erufalem war fonft als tapferer ^LRann gepriefen, unb fo ift

oieüeidjt, als er ben glttchtlingen folgte, feine urfprünglicbe Slbfidjt

bie gewefen, fie wieber ju fammeln; bann aber, als ilmt baS nicht

gelang, als jene oielmehr fich erft in 9iom Sfaft gönnten unb l)ier

auSeinanber liefen, fam auch er nicht wieber jurüa. @r fagte ftdj,

bafc eS für ihn nicht rätblich fein bürfte, in bie &änbe feines

©dnoiegerfohnS ju fallen ; ber päpftlidje £ienft unb bie wunberbare
HriegSfti^rungSart unter geifllia^em Oberbefehl mochte ihm auch

nic^t behagen, unb fo ging er furjweg in feine franjöfifche £eimath
jurücf 6

), um fich für bie glänjenbere wolle aufjufparen, bie er noch

1 Sluf ©runb ber Angaben über feine Slnfunft unb ben 2lufent$alt in

dapua, f. o. ©. 153 2t. 1.

2
) Rycc. p. 355 Cont. Guill. p. 378. Sgl. Chron. Sic. p. 903.

3
) Rycc. p. 356 bat aUerbingö Vayranum, aber bie SRiajtung beS SRarfdjeä

fc^eint auf 3)toirano aroifdjen Slltfe unb Selefe m roeifen.
4
) Rycc. 1. c. : acceleratus per nuntios S. Germani (»gl. Cont. Guill.,

aud) H.-B. III, 162) ad terram ipsam properat imperator moxque papalis

exercitus dissolutus .... gressu prepete in Campaniam est reversus. ftriebridj

Oft. 5. B.-F. 1764: non exspectatis aut expertis viribus nostris, in Gampanie
finibus fuge sibi presidium elegerunt. 9?aa) Cont. Guill. matten bie jytüc^«

tigen erft in SRom #alt.
5
) Rycc. 1. c. Chron. Sic. 1. c

8
)
3of>ann non ©rienne wirb bei Rycc. feit ber Slnfunft in @. ©cniiono

iüd(jt meljr erroä^nt, roaä bie folgenben Angaben unterftüfct. Cont Guill.

p. 379 (H.-B. III, 162): Ensi come il entra en la vile de l'une part, et Ii olz

dou pape s'en issi de l'autre, et ne s'arresterent, jusques il vindrent a Rome
et la se parti Ii olz et s'en ala en France Ii rois Jehan. Rog. de Wend.
IV, 209: Joh. de Breisnes, qui hostis eius erat publicus (Matth. Paris. Hist

minor II, 321 : imperatoris post papani hostis erat capitalis), metuens incidere

in manibus illius, fugit in Gallias ad natale solum (Matth.: dispersis stipen-

diariis commilitonibus suis). Sgl. Chron. reg. Col. fugato rege Johanne,

^o^amt fam auf bem SBege naa) Äonftantinopel 1230 %an. 14. naa) ^Jtacenja.

Ann. Plac. p. 450.
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al§ ßaifer oon Äonftantinopet gu fpiclen gebaute, ©ein in 9ftonte

Gafino $urücfbleibenber College $elagiu$ aber far) fid) oon jcber

SBerbinbung mit bem $ird)enftaate abgefdjnitten, al3 griebrid) San
©ermano auf @inlabung ber (£inroohnerfchaft befefete unb bann am
5. Ottober an ber grofjen Strafte nad) (Eeperano bei bem jefct per*

fchrounbenen ©. ^Ijoma ein £aaer bejog
1

).

3J?it jener unrühmlichen flucht be3 3 er) lü ffel t) ecre^ mar ber

ftrieg in ber &auptfad)e beenbet unb ein Ärieg, rote fein jroeiter

in ber ©efchichte geführt roorben ift. ©in ftürft, beffen Weich in

feiner Slbroefenheit fchon 511m großen Xtyik oon überlegener geinbeS*

macht befefet werben mar, lanbet mit einer §anbooH Seute in einem

SBinfet beSfelben unb gewinnt e$ ohne Schwertftreich in wenigen

9)ionaten wieber, inbem er einfach oorwärtS marfchiert unb bie

feinbliche Streitmadjt bis jur ©renje oor fid) treibt. @in (Srcignifj,

fo überwältigenb , weil oöllig unerwartet, baß e3 nicht nur bie

abenblänbifche 3£elt in Staunen oerfefcte, fonbern felbft ©riechen

unb ^Rohammebaner mit 23ewunberung für ben erfüllte, ber e$ ju

©taube brachte. 9Jad) einer ©efanbtfa)aft be3 gried)tfd)en JtaiferS

oon SRicäa, Sohanneä SBatafceä, bie bei ftriebrich 511 Anfang be£

DftoberS eintraf, gerabe als er ba$ £eer be3 ^apfteö über bie

©renje gejagt hatte, erfdjien am 29. 9iooember eine graeite mit noch

foftbareren ©efd)enfen unb mit einer reichen, ihm bamal3 gemi&

fetyr willkommenen ©elbfpenbe 2
). Man fieht, bafj bie ©errfcher

9tomanien3 ben ßaifer als eine nach oorübergehenbem TO&gefdncfe

$u ungeahnter 93ebeutung auffteigenbe 9Kacr)t betrachteten, mit ber

fie fünftig emftticr) 31t rechnen fyaben mürben, unb bie3 um fo mehr,

ate fein ©ieg über ben $apft eine DHeberlage ber römifchen Kirche

in fid) fchlois, bie ihre £obfeinbe, bie Sateiner $onftantinopel£,

unter ihre gütige genommen hai*e - Unter ben 9flohammebanern
aber fchreibt über griebrich fein 3eügenoffe ot ftabaijt: „Seit

ben Seiten SttefanberS gab e3 in ber ©^riften^cit feinen gürften

mie biefen, nicht allein in Anbetracht feiner SWacht, fonbern auch

raegen ber Kühnheit, mit ber er gegen ben $apft, ihren ßhalifen,

aufzutreten wagte, ihn befampfte unb in bie Jlucht jagte" 8
). 3>a8

erhöhte eben bie SEJebeutfamfeit biefeS wunberbaren ÄriegS über*

haupt, bafj ber unterliegenbe Xtyil gerabe ber mar, ber ihn be*

gönnen hatte, unb bafe e3 ber $apft mar, ber unterlag. $)aS

') Ryca p. 356. Cont Guill. 1. c.

8
) Rycc. p. 356. 357. SJon roo bie jroeite GJefanbtfdjaft cum innumeris

aareis nummis tarn, fagt er nirtit. ^rfi nehme an, ebenfalls oon SBatafceS unb
jroar in ^olqe ber xunoe oon bent ooUftänbigen ©iege $nebrid)3, bie bie erfte

jurücfbraifjte. 25afe bie erfte burd> bie sJiaa)rio}t oon griebritt)« £eimfeijr auä
bem Oriente oeranlafct nun-, ift felbftoerftänblid) ; fonft mürbe fie ntdjt nadj

Italien gefdjitft roorben fein. 2)er Slnftofe ju ib,rer ©enbung aber mag t^eitd

§riebrtd)8 Sünbnifj mit ben Sultanen be« Dftenö, t^eilö bie SfiJab,! 3ob,annä

oon »nenne jum lateinifaien Äaifer geroefen fein. 2)a legerer griebrieb,«

$einb roar, lag e« na^e, ba£ Satatjeö feinerfei« ^riebria)« ^reunbf^aft fuajte.

») Arch. stor. Sicil. N. S. IX, 123.

Digitized by Go



156 $rtebria)ö II. Mdtyv unb Sieg, 1229.

^apftthum war gleich ba3 erfte 9Jtol, ba e§ als friegSführenbe

iBlatyt aufzutreten oerfucbt fyattt, mit biefem SBerfuche oottftänbig

gefcheitert; ba$ angegriffene ^aifertlmm aber war (Sieger geblieben

trofc ber 9Bua)t ber firdjlid^en Littel, bie jenem gur ©rgänjung
ber weltlichen SBaffenführung ju ©ebote ftanben.

Jriebrich blicfte mit berechtigtem Hochgefühle auf bie legten

Söodjen jurücf, mit ßnoerficbt ber 3«f««ft entgegen. @r gab

beibem in einer oorläufigen SBenac^ri$tigung über feine Erfolge

2lu3brucf, bie er am 5. Oftober oon <San ©ermano au§ feinen

Anhängern in 9ieicb£italien jugehcn ließ
1
). (Sr fprid)t hier fdjon

baoon, baß er in Äurjem ju ihnen, ja fogar nach ©eutfchlanb jur

^erftcüung ber Drbnung fommen }u fönnen fyoffe, natürlich unter

ber felbftnerftänblia^en unb bariun nicht befonberä auägefprodjenen

SBorauSfefcung, baß juoor im Königreiche wieber Drbnung gefchafft

werben mußte, unb ba gab e3 bo$ noch mancherlei ju t^un.

3ioar beeilten fidt) bie meiften (Stäbte unb Burgen ber £erra
bi Saooro, alfo ber im unmittelbaren Bereiche beä fiegreichen faifer-

liefen §eereS gelegenen ^rooins, it)re Unterwerfung ju erflären
2
),

unb biejenigen oon ihnen, bie wie (Sueffa ftdj nur nach tapferem

Söiberftanbe ber päpftltdjjen &errfcl)aft gefügt Ratten, würben jefct

für it)re Reiben burd) ^riüilcgien belohnt
3
). Slber (S. 2lgatha, baä

fidt) wunberbarer SBeife noch im (September, al£ griebridj fchon in

(Sapua ftanb, unb baju freiwillig bem fßapfte unterworfen fyattt,

blieb biefem treu 4
). &ie Bürger oon ©aeta, bie oom ^apfte im

3uni mit großen ffrei^eiten begnabet worben waren unb fidt) felbft,

worauf fie großen Söertt) legten, einen ^obefta hotten wählen
bürfen, fchlugen fogar ben Öoten be£ $aifer£ tot, ber fie jur

Unterwerfung aufforberte
5
), unb auch ^ova oerweigerte bem ©rafen

oon Slcerra bie tlebergabe 6
), währenb bagegen ba£ 3)iarferlanb

bahinter fchon bei bem ©rfcheinen einer fleinen faiferlichen 2lb=

theilung gum ©ehorfam jurüeffehrte
7
). Jriebrich aber erfat) fidt)

nun (Sora aus, um burch beffen unnachfichtliche Söeftrafung anbere

1
) Rycc p. 356. B.-F. 1764. ©3 ift bemerfenämerty, bafe biefeö gewifj

in vielen (fjemvlaren verbrettete ©d)riftftüd nidjt au3 bem Sager von ©. £f)omaä
batiert ift, baö ^riebridj an biefem £age bejog. ©o fjatte er aua) in Sßaläftina

feine Urfunben aus 9tccon batiert, tväljrenb er felbft naf>e babei in SRiforbane

lagerte. — ©ing eine gletaje 9Hittt)etlung, wie mafjrfäjeinlidE), aua) naa)

2)eutfa)lanb, fo mürbe baö 511 Ernoul cont. p. 467 ftimmen, bajj aua) g-riebria)3

©ofm Äönig §einrtc& jum 3«jwpc aufgeforbert roorben fei.
2
) 9foa) Cont. Guill. p. 379 traten eö in vier Sagen meljr al3 200 ©täbte

unb ©ajlöffer.
8
) 3)aö für ©ueffa wirfte ber iudex Thaddeus au$, f. Rycc. p. 3S6

ber eine fteifje foltt)er Unterwerfungen anführt. (Sin bamaligeä Privileg für
Sßontecoroo tvurbe von Snnocenj IV. 1259 beftätigt. Potth. 15494.

*) Rycc. p. 355.
8
) 2)af. p. 355. 357.

6
) 2>af. p. 356.

7
) 2)af. p. 357. Reifet eä ba weiter: Bertholdus, frater ducis Spoleti,

se in Marsiam contulit, imperatore mandante, fo ift baä boa) wo^l ali ©in»

fe^ung aum Oouoerneur, niajt alä Serweifung aufjufaffen.
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nodj rebellifdje ©täbte Mi fdjretfen: er 30g felbft oor bie ©tabt,

bic von ber päpftlidjen 33efafeung preisgegeben, am 28. Dftober ein*

genommen unb bcn stammen überliefert rourbe. ©ie follte nadj

feinem SBiffen für immer gerftört bleiben, ber $flug über fie ^in=

gefjen, roie über ßartfjago. 2lber bie fefte SBurg ©oreHa mar nicf)t

bedungen, als griebrid) felbft in ben erften Sagen beS 9?oüember

nad) Slquino jurücfging

SBenn griebrid) eine ganje ©tabt gnr ©träfe il)reS 2lbfallS

com ©rbboben uerfd)roinben liefe/ barf man nid)t erwarten, bafe er

gegen einzelne unb befonberS gegen foldje, bie als SBeamte &u 93er

=

rattern geroorben roaren, ©nabe übte. -3)tag aud) mandjeS von
bem, maS man fidt) in ber 2Belt fdjaubernb oon ber ©raufamfeit

feiner 9iadje ergäfylte
2
), auf Uebertreibung berufen, baS ift feft*

jufjalten, ba& er gegen 9?ebeßen unb SBerrätfjer feine Sarmljergigfeit

fannte unb *fo(dt>e aud) bei biefer Gelegenheit nidjt malten liefe.

<5r mar in biefer SBejiefmng gan$ ber ©o^n feines Katers, unb baS

fierfommen feines ©eburtSlanbeS gab if>m 9fed)t
3
). ©oltten ba

bie geiftlidjen Herren leer auSgetjen, bie tnelfadj burd) bie 33er*

fünbigung ber päpftlidjen ©enteren ben 5£bfaH ifjrer ©emeinben
gerabe^u oeranlafet Ratten? $)ie 93ifd)öfe ber £erra bi 8at>oro

roufeten fef)r roofjl, roeSfmlb fie tfjetlS mit ben ©djlüffelfolbaten über

bie ©renje flüd)teten, tljeilS roie bie oon Sllife unb 2lquino, (t<$

bei bem ßarbinal ^elagiuS auf Sftonte (Saftno bargen 4
). S)aS ge*

*) Rycc. p. 357 mit ©ebenfoerfen. Chron. Sic. p. 903, roo aber alleS,

roaö jroifdjen ber ftluajt be3 SajlüffeujeereS unb ber Ginnalnne oon Sora ge*

)d)afy, in ben 9iooember oerlegt roirb, entfdjieben faljdj, ba ^riebrid) B.-F. 1767

flfiotl Dft. 31. in castris ante Soram combustam urfunbet, mos gleitfjbebeutenb

mit ber DrtSbejeicfmung in nr. 1766 oom Dft. (oljne £ag) in castris ante

Sorellam ift. Sgl. Chron. reg. Col. p. 261: civitatem Soram uno die im-

Sugnans cepit et funditus incendio evertit. ^riebriü) geftattete erft 1238 ben

Aufbau ber Äirdjen, aber nidjt ben ber Stabt. B.-F. 1765».
2
) Rog. de Wend. IV, 209: Quoscunque ex adversariis (Matth. Paris.

Hist. minor. II, 321, beffer: ex proditoribus suis) cepit, aut vivos exeoriavit

aut patibulo suspendit. Matth, fcUjrt fort: Inter quos quendam cepit d. pape
fratrem, quem papa proposuit multis honoribus, ut dicitur, sublimasse, cum
imp. deposuisset. Et ne tanti viri sermo prophetica careret veritate, fecit

illum imp. in quodam eminenti monte in patibulo longis trabibus specialiter

ad hoc composito suspendi. Xxe ganje ©cftf>id)te oom trüber beS ^apftc3

(f. o. ©. 43 21. 2) ift unjroetfelfjaft SHärajen. ©regor mürbe fonft nia)t oer*

fefjlt fjaben, fta) bitter barüber $u äufeern. — Älbr. p. 925: facta inter-

fectione maxima nimis crudeliter se vindieavit et multa mala commisit.
8
) Semcrfenäroertfj ift, bafe bie italifdjen Gljroniften ,

auefj Chron. Sic,

biefe 25inge ju erroäfmen gar nta)t für nötf)ig galten unb Rycc. ber einiges

anführt, e$ für ganj natürltdj $u fjalten fd)einr, e$ jebenfallä niajt mifebiUtgt,

}. 93. p. 355 bei ber (Sinnaljme oon Gafoi quosdam de Campania (alfo

päpftlia)e Untertanen) suspendi iubet; p. 357: Guill. de Sora (ber Xraetto

unb <Sujo ben ffeinben überliefert Ijatte) cum quibusdam aliis suspensus est

extra Soram. Sie 3^ftörung ©oraä roirb oon Rycc. in feinen Herfen
gerabe3U gebittigt:

Vi caperis, vi capta peris, merito peritura

Sora ruis, tua dampna luis, sero reditura.

4
) Rycc. p. 356.
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158 griebrid)8 IL Hütffefc unb ©ieg, 1229.

famte ®ut biefer 2lbtei, beten feige Uebergabe burdj ben 2lbt

Sanbulf ben SBerluft ber ganzen ^roüinj nad) fid) gebogen unb bie

toä&renb ber ganzen tfriegSseit bem getnbe als micfcttgfter Stü>
punft gebtent fjatte, nmrbe unmittelbar, nad)bem griebrid) bis ju

it)r oorgebrungen mar, eingebogen unb unter faiferlidfje SBerroaltung

geftellt
1
). (Sr fjatte e3 gleid) nadj) feiner fianbung in Örinbifi mit

ben ©ütern unb ©infünften ber römifdfyen Äirdje, ber 3o()onniter

unb Xempler im Königreiche ebenfo gemacht. 3n btefcr Steife

oergalt er ben beiben Orben bie gat)llofen ifjm in ^aläftina be=

reiteten ^ibenoärtigfeiten, roaf)rfd)einlid) anc^ bie Unterftüfcung, bie

uon iljrer ©eite, fjöcfyftend mit 2lu3nafmte ber Templer in ben s#ro*

uinjen ©icilien unb dalabrien, feinen Angreifern jugewonbt toorben

mar 2
). $er beutfd&e Orben bagegen, ber anberS als jene fran*

jöfifc^en 9ttttermönd)e ftdt> ilnn ftetä freunblid; gefinnt unb in allen

feinen ©liebern, oom s
JJieifter ^erab bis $um einfachen trüber, ju

feinem SDienfte bereit jeigte, fjatte fidj aud) jefct toieber n>ettgel)enber

©nabenberoeife ju erfreuen
3

), äßenn aber bie £anb be3 flaiferS,

roie alle anberen Jeinbe, fo aud) biejenigen Organe ber $ird)e

fcfytoer traf, bie fid) gegen ifm oergangen Ratten, fo ift barum in

feinem halten bod) md)t3 oon einer grunbfäfelid)en geinbfdjaft

gegen bie Äirdje unb itjre 3lnget)Örigen ju ipüren. @r belohnte

bie (betreuen unb er ftrafte bie Ungetreuen. Ob er fid) gejmungen

fefyen würbe roeiter&ugeben, t)ing md)t oon ünn, fonbern oon bem
Verhalten be3 Oberhaupts ber ftirdje ab.

J
) ^afelbft mit näheren 9(«flaben über bie 2lrt ber ^öerroaltung.

2
) Ernoul cont. ed. Mas-Latrie p. 466: Quant Ii empereres fu arrives,

si envoia par toute sa tiere por saiser les maisons del Temple et quanques
il avoient d'avoir, et fist cacier tous les freres hors de le tiere. SBgl. bie

oben <S. 127 21. 2 angeführte ©teile unb baju Guill. de Nang. Chron.,

M. G. Ss. XXVI, 678: reversus est in Apuliam, ubi terram ecclesie Romane
et Hospitalis et Templi et redditus eommdem, qui erant per totum imperium
suum, tyrannice invasit. 2)afj aud) baö ©ut ber römifdjen Jtira^e fequeftriert

mürbe fann ntdjt befremben, aber eine 2lu£beb,nung be§ ©eqitefterö auf baä
tfaiferreid) ift burdmus abwioeifen. 2)ie ©laubtoürbigfeit jener 9Jad)ria)t in

Ernoul cont., aua) nur in SBejug auf baö itöntgreia), fd)etnt nun baburd) er»

fdjüttert 311 merben, bafe ftiiebrid) im September auf bem HHarfdje oon 8ar«
letta naa) (Japua bei 2loellino bem ^einrieb, oon SßetragorS (Sßerigorb), $rä*
ceptor bes XempelS in ©icilien unb Galabrien, genannte bort Gelegene ©üter
beftättgt, H.-B. III, 240. B.-F. 1763. 25i* Urfunbe ift burdmuö unoerbäa)tig,

aber jene djronifalifcfye !9iaa)na^t aua^, unb fie wirb obenbrein in 2luöbef)nung

auf bie 3o|janniter babura^ befräftigt, baft ^-riebria) beim ^rieben^fa)luffe ben
beiben Orben reftituteren läfet, que in presenti discordia inter nos et eccle-

siam orta ipsis ablata fuerunt. W., Acta I, 604. B.-F. 1819. (Sä ift

beetmlb anjuneljmen, bafe bie Jempler in ©ieilien unb ©alabrien i^re ©adje
»on ber bes Drbenä getrennt unb in irgenb einer SBetfe bem Äaifer bie Ueber*
jeugung beizubringen gemußt b.aben, bafe fie iljm nia)t entgegen aemefen
feien. — S8on jener allgemeinen 39efd)Iagnaf)me ift bie oon 3e't iü <o*ü €t*

erfolgenbe ©injie^ung foldjer ©üter ju ünterfa^eiben, bie bie Drben im SBiber*

fprua^e mit ben ©efefcen beö Äbnigreia^ö befafeen unb bie aua^ im ^rieben
nio^t nurücfqeqeben mürben. 93gt- ftirfer *u B.-F.-W. 6831.

») B.-F. 1761,
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Aufgebot ber franaöfifajen ©eiftlidjfeit. 159

3n jener TOtttjctlung über feinen ©iegeggug, bie er am 5. Oh
tober ben ©etreuen in sJieid)gitalien fcbicfte

1

), forberte er fie

gleich auf, iljm |>ülfgmannfd)aften ju fä)i<fen. SDenn roer fonntc

reiften, ob nia)t (Tregor auf feinem oerbiffenen £affe beharren unb
i^n baburd) Idingen werbe, feine fiegreidjeu ©äffen in ben Äird)en*

ftaat felbft 311 tragen? £atte ©regor bod) erft fürslicb alle gfirften

ber @rbe toieber ju feinem Seiftanbe gegen ibn alg ben geinb beä

allgemeinen ©laubenä aufgerufen, fo bafe griebrid; iljnen nochmals
ben magren Hergang ber feinge im fjeiligen fianbe unter Berufung
auf namhafte unb unoerbädjtige Slngenseugen bar^ilegen unb ftd)

befonberS gegen bie uon ©regor aufgegriffene Sefdjulbtgung beS

^3atriara^en oertbeibigen ju muffen glaubte, bafj ber oon it)m mit

bem ©ultan gefd) (offene Vertrag eine ©djmad) für bie (£f)riften=

bett fei
2
)-

$er Spapfl als $önig im $ird)enftaate mod)te bem $aifer nidjt

meftr gefäljrlid) fdjeinen; ber s$apft aber al§ geiftlkbeS Oberhaupt
beS 9lbenblanbe3 mar e3 in bol)em ©rabe. SDen mehligen £errfd)ern

batte er freilief) nur mit Sitten unb s#orfteHungen fommen fönnen,

unb ©regor felbft roirb nad) ben @rfal)rungen , bie er mit feinen

früheren Aufrufen gemad)t fjatte, faum meljr oiel oon ifynen er=

martet tyaben; anberS ftanb eä jebod) mit ben ©rofjen ber $ird)e.

3Bie er, ber erfte ^ßapft, ber bieg magte, au$ it)rer firdjlidjen 2lb=

fyängigfett if)re 33erpflid)tung 311 Seifteuern für feine £rieg3$roe<fe

gefolgert fjatte, fo naf>m er in feiner fteigenben 23ebräugnifj fie jefct

auf ©runb be£ @ibe$, burd) ben fie ifjm oerbunben roaren, roie

58afaüen aueb perfönlid) für feinen SDienft in Slnfprud). 211g eine

Unglücfgbotfdjaft ber anberen auf bem gu&e folgte unb als 51t be=

fürdjten mar, bafj bie faifertid&en Gruppen in turpem bie ©renken

überffreiten mürben, ba mürben $uerft bie @rjbifcböfe unb 33ifd)öfe

SBurgunbg, bann am 30. September and) bie JranfreidjS jur &eere3*

folge aufgeboten : of)ne 33erjug foflten fie ibm mit einer ifjren 33er-

fjältniffen angemeffenen ^ruppenga^l jur SBertfyeibigung feines SanbeS
ju &ülfe fommen 8

). 3n roeldjem Umfange biefer 23efef)l jur 2Iu£*

füfjrung gelangte, ift unbefannt. 9lur oon bem fdwn mef)rfadj er=

») 6. 0. ©. 156.

*) 3)iefe3 oerlorene SRanifeft roar au8 2lquino unb bafjer jroifdjen Oft. 21.

unb 28. (f. B.-F. 1764°) Datiert nac^ bem furjen Slu^uge bei Kycc. p. 357.

2Begen ber oon ftriebrief) für bie 9iüfclia)feit beö Vertrags angejogenen 3c"9cn

f. 6. 111 ». 1. 2.
8
) SDie beiben im päpftlidjen SRegiftrum erhaltenen SWanbate an ben @rj*

biföof oon 2non Sept. 28. unb an ben Sifdjof oon $ari3 ©ept. 29. Ep.
pont. I, 323. B.-F.-W. 6788 ftnb natürlich al$ Xopen für gleite ©Haffe an
fämtlicfje Crjbifdjöfe unb 23tfa)öfe SBurgunbä unb 5ran 'rc^^ 8" betrauten.

Slus bem an ben ©rjbifa^of non Snon ergtebt fxa) aber, bafi er fajon oor^er,

jebod) oergeblia), aufgeboten roorben roar: utpote qui prestito iuramento ad
defendendum papatum et regalia b. Petri esse teneris adiutor, roäbrenb in

bem SRanbate an ben 33tfd)of oon ^avio oon einem fo(a)en früheren Aufgebote
feine S'iebe ift. Sögt. Ernoul cont. p. 467 : Li apostoile manda en France c/on

le secourust et Ii evesques di Biauvais i ala e grant chevalerie avec lui.
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160 Sriebricp II. müdUtjv unb Sieg, 1229.

roäfmten 2Mfd(jofe Wlilo oon SBeauoaiS roeiß man, ba& er nidjt

foroof)l aus ®eborfam ober 23egeifterung , fonbern um gegen feine

&af)lreid)en ©laubiger ben ©cfyufe be3 ^apfteS $u geroinnen, mit

einer <Sd)aar abenteuerluftiger franjöfifd&er bitter ftdfj if)tn in Italien

jur Verfügung ftellte, unb bie aufcerorbentlidjen Gmabenberoeife, bie

iöm bafüf ju ^eil rourben, fdjetnen ju bem Sdjluffe )u beredfjtigen,

baß er bamit jiemlid^ oerein^elt baftanb 1
). 2Bie groß aber äudf)

immer bie 3af)l ber Prälaten geroefen fein mag, bie bem Aufgebote

be3 SjßapfteS folgten — bis fie eintreffen tonnten, roar oielleiajt fdjon

alles oerloren.

fierjrt jenes Aufgebot, baß ©regor in ben legten September*
tagen bodfj nodf) etroaä oon ber gortfefcung be3 ßriegS fjoffte, fo

fjaben bie unmittelbar folgenben ©reigniffe, ba£ rafdfje Vorbringen
be§ £aifer3, bie Jludjt unb bie Sluflöfung be3 <Scf)lüffelf)eer§, ifm-

enbltd) bodj) irre gemalt. 3roar Keß er am 9. Oftober burd^

ben (grg6ifcr)of oon 2ftailanb unb ben ®ominifaner ©uala bie £om«
barben }ti neuen Slnftrengimgen für bie gemeinfame ©adfje an»

treiben; inbeffen aus ber beigefügten 35rof)ung, baß er fonft in

anberer SBeife für bie £ird&e ju forgen roiffen roerbe
2
), fdfjeint r)cr-

oor§ugel)en, baß er roenigftenS anfing an ^rieben ju benfen. 5Jief)r

nodf) nidjt. 2Me @ntfReibung über 5trieg unb ^rieben (ag in biefem

2lugenb liefe bei ben Sombarben. ßeifteten fie bie geforberte Unter *

ftüfcung auf ber ©teile unb in ausgiebigerer SBeife als bisher, fo

neigte ©regor oljne S^cifel nodjj immer mefjr bem Kriege al3 bem
^rieben ^u. 3lber bie £ombarben roaren gar nidf)t im Stanbe, iljm

§u Reifen.

53efonberen @Hfer für bie Sadfje be£ ^PapfleS hatten bie £om*
barben nie beroiefen, jum Xfjeil audfj roofjl nidfjt beroeifen tonnen.

Jtun aber entftanb, unb roir bürfen oermutfjen, unter bem (Sin»

J
) Wilh. chron. Andr., M. G. Ss. XXIV, 769: Belvacensem epum

ad eius auxilium cum militum copia venientem (f. Ernoul cont. in voriger

2lnm.) in gratiam reeepit et retinuit et de sua habundantia eorum inopiam
relevavit. Albricus, ib. XXIII, 927: Milo Belv. ep. innumeris obligatus debitis

ad papam abiit. 3>te Vita Greg., Murat. III, 577 lägt 2HUo, aber aud) ben

93ifd)of oon Glermont, fd)on im 3rriil)linae 1229 anfommen, alfo ein 3af)r ju

früt), cum electa militia bellatorum, quos d. pape remisit in propria, quasi

alienis non egeat, victoriosus in suis. Wtio tourbe 1230 ©ept. 25. jum
Sieftor ber SJfarf, be£ |)er3ogtf)um9 unb ber £ibergraffd)aftcn ernannt, Auvray
I, 324 (»gl. baj. nr. 497. 498) unb ber ©eiftliajfeit feines SMstfmms rourbe

Dft. 5. bie Stlguna, feiner ©djulben aufgelegt, baf. 327. %r. B.-F.-W. 6822.

3u ben Gittern fetner Begleitung roirb Sßilfjelm oon 2)ampierre ju rennen
fein, ber 1230 2Rat mit nadjträgltdjer Sispeufation ju feiner ©l)e mit 3Jtar*

§aretf)e oon ftlanbern belohnt roarb. 2)er Grjbifdjof ©imon oon öourgeö,

er in B.-F.-W. 6809 mit bem Alarbinalbifapfe %atob oon Susculum bie«

bejeugte, gehört oteQeic^t auc^ ju ben grämten, bie bem Zapfte ju ."pülfe

famen.
2
) Epist. pont I, B.-F.-W. 6790: Alioquin secure illis protestare

potestis, quod sibi, non nobis poterunt imputare, si desertis desertoribus

honori ecclesie aliter curaverimus providere.
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brutfe, ben bie plöfclidje Wüdkfyv griebrichS machte, fogar in ihrem
93unbe felbft eine (Spaltung, unb biefer Spaltung folgte eine lieber

=

läge beSfelben, bie oiel fcblimmer roar, als bie im oorigen &erbfte

bei Sajjano erlittene. 2US bie Solognefen nämlich im Sommer
1229 auf£ sJleue bie &ülfe beS !8unbeS in SInfprucb nahmen, um
burch einen ftelb^ug gegen 9)iobena jene 9iieberlage ju rächen, ba
weigerten ficfj im Sluguft Verona, £reoifo, SMcenga, ^abua unb
2)?antua bie ihnen oon ben 33unbeSreftoren aufgelegten föülfstruppen

ju Reffen
1
). 2)a aber immerhin 9Ratfanb, ©omo, 33reScia unb

^piacenja es traten, ebenjo 9iaoenna unb bie übrigen Stäbte ber

9tomagna, fielen bie 23olognefen mit ihren geifern gu (Snbe beS

SluguftS getroft in baS ®ebiet oon 5ftobena ein unb belagerten

junatjp S. Gefario füblidr) oon (Eaftel granco. 9)ttt ^ütfe ja^l=

reifer
s
3)tafchinen unb äöurfgefdjüfce , beten s])cannigfaltigfeit ben

3eitgenoffen auffiel, nahmen fie eS am 4. September ein, faft unter

ben Slugen ber ßricger oon ßremona, Marina unb IRobena, bie

oon Spilambergo fax über bie Scoltenna gefommen roaren unb fiel)

ganj ruhig oerf)ielten. ©rft am 2lbenb beS 5. September rücften

iefe plöfclidj l)eran, unb eS cntfpann fid& eine Sd)lad)i, rote wenige

in btefen Jehben ber lombarbifdjen Stäbte gefd) lagen roorben finb.

25er Kampf roogte bei faüem 3)Jonblid)te Inn unb rjer. 2)ie 33olog-

nefen festen i^re SelagerungSgefchüfce auf Söagen unb befdfroffen

ben Garroccio von ^arma, ber bann nach bem £obe feiner meiften

23ertf)eibiger oon ifmen genommen rourbe, aber nicht fortgefchafft

werben fonnte, weil auch baS Dchfengefpann getötet war. 3n
biefem Slugenblicfe griffen nun bie Gremonefen in ben ßampf ein,

weil fte oon ben ihnen gegenüberftebenben SunbeStruppen nicht

auSreichenb befcbäftigt roorben roaren: ber oerlorene (Sarroccio rourbe

jurüderobert, unb aucb jene ©efdnifee ber Solognefen gingen jefct

oerloren, bis enblicf) um sJ)Utternad)t oöHige ©rfdjöpfung auf beiben

Seiten bem langen SHingen ein (Snbe machte. SBeibe XtyäU fdfjrieben

ftdt) roie fo oft ben Sieg $u; in SBirflichfeit finb bie reidjSfreunb--

liefen Stäbte als Sieger in biefer 9Konbfd)einfd)lad)t an ber Scol*

tenna gu betrachten. 5)enn noc^ in ber stacht haben erft bie SRo*

magnolen, bann auch bie 33olognefen unb bie übrigen 23unbeS*

truppen baS Schlachtfelb geräumt: fie gaben nicht nur ihr Sager

mit allen SJiafchinen unb feorräthen preis, fonbem auf ihrem oon

ben geinben faxt bebrängten ^üdjuge auch ben Garroccio oon

^Bologna, inbem fte ihn beS fchnelleren JortfommenS roegen bei

SßiumatiO in einen ©raben roarfen. $te Sieger fonben ihn hier

beS anbern XagS, ließen ihn aber ba, roo er roar, roeil fie fidj u&er

feinen 33cftfe nicht einigen fonnten. $ie eroberten ©efchüfce jeboch

J
) 2)ie Ann. Piacent Guelfi, M. G. Ss. XVIII, 446 erjä&fen auäfüt>rli#

oon ben bcjüglic^en Ser^anblungen, bic bic innere Drganifation beS ®unbe4
beteuerten. — lieber Streittgfeiten in Sre^cia, bie ber ^atriardj 2(lbert

non SJnttocbio, früber bort »tfdjof, fc^ü^tete, f. ®regor 1229 (£ept. 26.

B.-F.-W. 6787.

^a$rb. b. btfeb. ®cfc^. - amittelmamt, ^riebri* II. 2. söb. 11
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162 griebrittjS II. 9tücftel)r unb Sieg, 1229.

fielen ben Sßarmefen ju unb rourben neben tfjrer jtatfjebrale auf*

geftettt
r
).

©ine burd&greifenbe SBirfung fjatte nun freiließ au<$ biefer

(Bieg ber retd)3treuen ©table nidjt. 2lud) fie roaren ftarf mitge*

nommen unb festen be^^atb ber Vermittlung ätoifdjen S^obena unb
^Bologna, bie fidj ber Sifdfjof 9ttfolau8 oon SKeggio nadfj roieber*

polten Aufträgen Gregors unb unter Witroirfung be3 jüngft als

ferfafc für ben abgerufenen Äarbtnal ©aufrtb jum Segaten er*

nannten ©omintfanerS ©uala angelegen fein liefe ^ feinen grunb*

fäfcltdjen SBiberforud) entgegen 2
). 2lber trofcbem, rote f)ätte ber

imrd) bie 2luflef)nung ber ©täbte ber treuifanifdjen 3)iarf ftarf er=

fcfnitterte Söunb ber oapftfreunblidjen ©täbte ftdfr gerabe jefet nadj

feinen grofjen 9Heberlagen, unb ba audj fonft bie Partei beä ÄatferS

in Dberitalien roiebec üjr jQauyt erljob
8
), feinen ©liebern nodj fo

umfaffenbe Stiftungen gumutfjen bürfen, rote ©regor fie oerlangte,

unb rote fie notfjroenbig roaren, roenn fie überhaupt etroaS nüfcen

fottten? 2Btr fennen bie Antwort nid&t, bie if)tn gegeben rourbe*),

aber er mufe auä ifjr bie Ueberjeugung geroonnen fjaben, bafc oon
ben Sombarben mä)t3 mefjr $u erroarten fei.

©eine Sage roar jefct äufeerft bebenflid). 2ßa3 er erobert öatte,

fjatte er roieber oerloren; bebeutenbe Steile feines 'eigenen &err--

*) ©ö ift fdnoer, ftt§ oon bem Verlaufe ber Sdjlac§t ein 23tlb *u matten.
5)ie beiben au$fü^r(idE»ften (Srjä^Iunoen in einem amtlichen $kria)te ber

«oloanefen, W., Acta I, 495. B.-F.-W. 13040, unb in ben Ann. Plac.

Gueln p. 447 ftnb fo etnfeitig, bafj lefetere fogar fagen, oon ben ©olognefen
fei 9iiemanb gefallen. $gl.: Tolos. cont. c. 191 p. 725. Sie ©eria)te oon
reid&Streuer Seite in Ann. Parm., M. G. Ss. XVIII, 668. A nn. Cremon. ib.

p. 807. Ann. Reg. ed. Dove p. 163 (ogl. Salimbene p. 9. 24) finb burdjs

gefyenbS feljr tuv$. Xafy bie Siga nrirflta) beftegt rourbe, geljt auefi au§ ben
jiemlid) neutralen $arftcüungen beö Albricus, M. G. 8s. XXIII, 925 unb in
Ann. Dunstapi. il>. XXVII, 508 tyeroor. ©eben bie lefcteren al$ Sd)Iao}tort

^affano an, fo setgt boaj baö, roa§ fte über ben folgenben StiHftanb fagen,

baji bie Srfjlaajt an ber Scoltenna gemeint ift.
2
) SBgl. ©regor 1229 Sept. 8. Oft. 13. P. 8453. 8460. 2>er 93if$of be«

ftimmte in feinem Sdjtebäfpruaje 3)ej. 22. Stillftanb auf adjt 3a^re (ogl.

Ann. Dunstapi. 1. c: maxime metu F. imperatoris) unb äroar in ©egemoart
ber ^obefta oon Gremona unb ^arma. Savioli III 1

*, 89. B.-F.-W. 13044.
Sgl. Ann. Mutin., Murat. XI, 59. — ©aufribS lefcte Segatenurfunbe ift oom
8. Sept. B.-F.-W. 13041, unb er ift am 21. 2)ej. 3euge ^ßapfteS, ber i&n,

ben nachmaligen ^ßapft (Söleftin IV., ntajt mefjr oenoenbet l|at, alfo oielleia}t

mit feinen Seiftungen unjufrieben mar. ©uala erfdjeint bei jenem StiUftanbe

werft alä d. pape legatus in Lombardia, roäfyrenb er bei ben oorljergegangenen

&erljanblungen sJioo. 18. Savioli III 88 no# ntc^t ben Xitel f)at.

'

8
) 9)iarfgraf öonifa3 oon aWontferrat, ©raf ©ottfrib oon SBianbrate unb

bie ©rafen unb Herren in ©anaoefe oerbünben fid) Sept. 23. 3u (rfjren beä

Äaiferä B.-F.-W. 13043 b.
fy.

gegen Slleffanbria unb bie Siga. ©enua be*

fc^lo^ Dft. 6. auf SSerlangen 5riebria)S an t&n eine ©efanbtfa)aft 3U fdjiclen,

mag bann freilia) burc^ Umtriebe beä auö Bologna gebürtigen ^obefta fürö
(Srfte oereitelt rourbe. Ann. Jan., M. G. Ss. XVIII, 173.

*) StoHJ0 ^tt* jebott) noc^ im 2)ecember bem ^apfte mieber 27 bitter ae*

idneft cum aliis de nostra Lombardorum societate. Tolos. cont. c. 192.

p. 726.
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ftriebncf>3 SBerjidjt auf bcn Slngriffäirteg. 163

fdjaftSgebietä waren im Slufftanbe tinb er fclbft au£ 9tom oer*

trieben, baä bie fcr)on lange bcftehenben Beziehungen feinet 2lbel$

Sunt Kaifer jefct im Oftober sur ©emeinbefache machte
1
). £)ie

Kajfen be$ sJ$apfte3 waren erfchöpft, unb ber große Kirchetwhnten,

ber fie füllen foQte, wollte noch immer nicht fließen; feine an bie

(Souoeräne gerichteten ©tlferufe waren wirkungslos oerfjallt, unb
ob bie Prälaten feinem Aufgebote folgen würben, ftaub auch nocfj

baf)in. $ie SBunbeSgenofjen, auf bie er am meiften gebaut fyatte,

ließen it)n im ©tidje; feine eigenen £eere waren wie weggeblafen,

unb er faf) fidj fomit wehrlos bem Kaifer preisgegeben, ben er

ferner gereift unb bcffen JriebenSanerbietungen er wieber unb wieber

i)od)mütl)ig abgewiefen hatte. SBenn ^riebrich, Der a^ im&Cs

ftrittener Sieger an ber ©ren^e beS KtrchenftaatS ftanb, fie wirflidr)

überfdjritt: wer fonnte ihm ba wehren?
3Me s#erfud)ung baju ift in ber £f)nt an Jriebrich nach feinem

eigenen ©eftänbniffe herangetreten, unb er war fid) ber stacht, bie

baS KriegSglücf in feine §anb gelegt fyatte, fet)r wohl bewußt 2
).

@r l)atte jum SBeifpiel oft unb fchmer*lich ben Langel einer un=

mittelbaren Sanboerbinbung jwifcheu feinem Königreiche unb bem
Kaiserreiche empfinben müffen unb beShalb früher uerfucf)t, in biefer

23ejiehung Abhülfe burch ein frieblicheS Slbfommen mit ber Kurie

gu fchaffen. Sa biefe Söerfudje an ihrer unbebingten Weigerung

gefDeitert waren, warum foQte er jefct nicht bie ©unft beS Slugen*

bltcfS, unb weil sJtiemanb ihn ju hebern oermochte, §ur öerftellung

jener SBerbtnbung auSnü|en? 2Wan würbe eS ihm jebenfallS nicht

uerübeln bürfen, wenn er nach bemfelben (SroberungSrechte, baS

©regor gegen ihn im Königreiche geltenb gemacht fyatte, nun ums
gefefjrt fetnerfetts im Kirchenftaate oerfahreu wäre?

griebrich tr)at eS nicht: er r)at bie ©renje nicht überfdjntten

— weshalb eigentlich nicht, barüber i)at er fidt) leiber nie auS=

gefprochen. 3lber man fann wohl oermuthen, baß bie enblofen

SÖirren, bie oorauSfichtlid) aus einer folgen gewaltfamen &uxüd*

nähme ber auch t>on ben beutfehen 9teichSfürften ber Kirche oer=

bürgten SKefuperationen entftehen mußten, um fo mehr auf feine

Burücfhaltung oon Einfluß gewefen fein werben, weil auch ihm ein

balbiger 3
:riebenSfcr)lu6 mit ber Kirche fchon wegen ber Sttieber*

aufrichtung feinet aus aßen Jugen gewichenen Königreich^ unent*

behrlich war, wie bieS feine trofc aller 3urücfweifungen wieberholten

SSerfuche, ©regor für ben grieben gu gewinnen, beweifen. Unb fo

') Rycc. p. 357: nobiles quidatn Romani ad imp. apud Aquinum veniunt

ex parte senatus populique Romani. 2>ie blieben brei jage bei tfjm.
2
) ftriebrtd) an ben Grjbtfäof oon SKe^ina 1240 ftebr. 2. H.-B. V, 708:

cum possemus tunc totam terram ipsius vel maiorera partem dominio nostro

sine alicuius obstaculo subiugare, patienter potius illatam iniuriam sustinentes,

ut vinceremus in bono malum, nequaquam extra fines regni porreximus

pedes nostros. 2)te Ann. Schcftl. maiores p. '339 behaupten in Dollftänbiger

«erfennung ber ©adjlage, ba& ^rtebrtch tooljt feinen Steg ju oerfotgen beab«

ftdjtigte, sed non fecit, quia exercitus d. pape prevaluit.

11*
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164 ftriebricfjg II. mdtdjt unb ©ieg, 1229.

f)at er beim auä) jefct toieber mit einer <3elbftbef)errf<f)ung unb
SJtäfngung, bie nmnberfam oon ber auägejlreuten Söerleumbung ab-

ftid&t, als ob er bie gretyeit ber 5tird)e überhaupt Dentisten motte,

bem Zapfte burdj ben (Srabifdjjof SBerarb oon SKeffina unb ben

$eutfd)orben3meifter nochmals bie fianb jum trieben geboten, unb
bteSmal gab ©regor toenigftena fooiel ju, baff oerjwnbelt werben

burfte
1
). 3^a^bem er unb fein 2lnf)ang überaß, in SDeutfdjlanb,

9leicf)3italien unb SIpulien, ben fürjern gebogen Ijatte, fafj er fid)

oon bem angebli<f)en SBerädjjter cfjriftlid&er 2Woral nun audj auf
bem gelbe überrounben, toeldfjeä, toie ein Äarbinal ifym oorf)ielt

2
),

fo rec|t fein etgenfteS f)ätte fein müjfen, in ber SBerfö^nlid^feit.

©ein weiteres Serjjalten läfjt barüber feinen 3weifel ju, ba& er

fidj nur toibenoittig gu jener erflen 2lnnäfyerung bequemt f)at unb
nur, toeil er fidj anberS nidjt mefjr gu Reifen roufete ober, um ben

berben 2Iu§brucf eines ©nglänberS &u gebrauten, weil er jefct für

feine eigene £aut fürchtete
8
). $a3 waren fc3t)Ied^tc 2luSfia)ten für

baS (Mingen be£ griebenSroerfS.

*) Vita Greg. p. 577: Imp. per Messanensem archiepiscopum et Theo-
tonicorum magistrum veniam postulat, promittit emendam, pro servanda
fidei cautione offert civitates et castra, quod tandem summus pontifex

multorum instantia devictus assumit. Rycc. p. 357 erroäfmt ben Stteifter allein,

roobj baburd) beftimmt, bafe ber (Srjbifdjof nad) einem unten }u erroäfmenben
33 riefe be$ Stomas oon Gapua junädjft beim Zapfte geblieben ift. 35od)

aud) nod) anbere religiosi viri f)aben nad) bem, roaS über ben bamalS oer=

abrebeten StiUfianb (f. u.) berid)tet wirb, auf ©regor eingeroirft.
2
) £l)oma3 tum (Sapua an ©regor, SReuesl Sirrin XVIII, 183: Cum

illorum, qui pacis sunt (auetores), vicem geratis in terris pro deo et salute

populi, sie ea, que ad pacem sunt, sanetitas vestra provideat etc.
8
) Abbreviatio chron., M. G. Ss. XXVIII, 447. 63 ift ein eigentf)üm»

ttd)e§ 3u fantmentreffen, bafe aud) ftriebrid) in feinem jmeiten ©riefe an {jad)*

rebbin ben SluSbrucf brauet: ber $apft gittere für bie eigene §aut. Albricus

p. 925 in 93ejug auf bie Vermittlung SeopolbS non Defterreid): papa con-
sensit; in tantum tarnen iam imp. prevaluerat et tanta fecerat, quod ipsa
necessitas pacem requirebat Sgl. aud) baö devictus in ber Vita Greg.,

f. o. 21. 1.
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«Siebentes Äapitel.

Die /rirtenwertttttUuna t>t* SatMnate tyoma*
tum flfapiw, 1229.

2113 §ennann non ©al^a nom päpftltdjen £ofe nad) Slquino

äurücffam, roo ber ßaifer nadj ber Störung »on Sora eben ba$
sJJlartin3feft gefeiert fjatte, braute er ilnn, wie berietet roirb, „frofye

Äunbe mit über ben SluägleiaV'
r
). ß£ mufe ba^ingeftettt bleiben,

inroieraeit griebridj felbft fie als eine befriebigenbe anfaf). 2111er*

bingS roar in Perugia ein ©tillftanb oerabrebet roorben 2
), roatyrenb

beffen bie SBerfyanbInngen über ben ^rieben felbft geführt roerben

füllten, unb e£ Ratten für biefe aud) fd^on beftimmte $orfdjläge

üon ©eiten ftriebridjä norgelegt roerben fönnen. 2lber bie SBaffen*

rulje (am bodj nur bem $apfte ju gute: fie roar ber SßreiS, ben

fonberbarer Söeife ber faiferlidjje Sieger ber befiegten Äurie bafür

äafjlte, bafe jie fidt) überhaupt ju SSerf)anblungen herbeiliefe, unb
roaS griebriajg SSorfdfjläge betrifft, bie allem 2lnfd)eine nadj fid&

in erfter ßinie auf bie ifjm befonberä am &eraen liegenbe 2lbfolution

belogen 8
), fo roar auf biefe gar fein SBefdjeib gegeben, fonbern nur

*) Rycc. p. 357: Magister Alam. a papa rediens letos ad imp. minores
refert de compositione inter papam et ipsum.

*) Ann. Scheftl. mai. p. 339: Pace igitur inter eos aliquamdiu facta,

imp. principes Teut vocavit. Ann. Dunstapi. p. 508: Postea vero

sumpte sunt treuge inter eos sub spe pacis habende. Rog. de Wend. IV, 209:
mediantibus amicis et viris religiosis Statute sunt treuge, quousque in aliuuam
pacis fonnam convenirent. 3ft eine Vereinbarung über bie ©tnfteUung ber

f^einbfeligfeiten an fia) roaf)rftt)etnlia), fo fann fie eben nur in biefe 3ett ges

fefct werben.
8
) Cbron. Ursp. p. 383: Quamdiu denuntiabat eum papa excommuni-

catum, beneficium absolutionis humiliter cum omni obedientia et devotione

et iustitie exhibitione postulavit. SJgl. Babenberg im 3ieuen 2lra)it>

XVIII, 193.
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166 £ie ftriebenSoermitflung be$ ßarbinalö 2r)omaS, 1229.

in Slusfidjt geftellt roorbcn, bafj bemnädjft ein Äarbinal fid) gu

näherer 23efpredf)itng beim $aifer einftnben werbe. SOie 2lborbnung

beweiben ju befcfjlennigen, war root)l ber ©runb, roeefjalb &er*

mannä Begleiter, ber ©rgbifd^of oon ^ieffina, oorläufig in ^erugia
jurücfblieb

x

)/ befonberS weil iljm nidjt entgangen fein wirb, bafj

ba£ SBertyalten ber Äurie einzig unb allein barauf f)inau£lief &t\t

$u geroinnen, nämlidj) bis bie £ombarben, benen ©reger am 10. 9fo*

oember bie 2Sorfdf)läge be£ ÄaiferS 3nr 33egutad)tung fcf)icfte
2
), jtdf)

über fie geändert fyaben roürben. £enn fo wenig fie audf) in biefem

Äriege feinem Vertrauen entfprodjen Ratten, er roar entfd)loffen,

audf) in ber 3"^nft jener f)ergebrad)ten ^olitif be£ $apfttf)um3 $u

folgen, bie in ber £iga ber bem 9ieidj)e abgeneigten 6täbte ba£

befte ©egengeroidjt gegen bie Uebermadf)t beS $aifertljum£ erblicfte
8
).

2öenn aber bie Slnnalnne ober 2Iblel)nung ber faiferltdfjen 23or*

fdjläge oon bem ©utbefinben ber Sombarben abhängig gemalt
rourbe, bann roaren bie 2lu*fid)ten für ben grieben roo^I fetyr

geringe.

£aju tarn, bafe innerhalb ber fturie felbft bie SDieimtngen über

bie gegen ben ftaifer eingttnefpnenbe Haltung fefyr auSetnanber*

gingen. £te griebenSpartei, 511 ber jene Männer 311 jäf)len finb,

auf beren drängen f)in ©regor fid() }imt Empfange ber lefctcn

faiferliefen ©efanbtfdjaft oerftanben fjatte, mochte baS rooljl als

ein günftigeS 33orjeid)en betrauten, bafj ber Äarbinalpriefter oon
©. (Sabina, Stomas oon ßapua, für bie einleitenben 33efpred^ungen

mit bem ßatfer auSerfefjen ronrbe, ein 9Jiann, ber felbft au£ bem
$önigrei<$e gebürtig roar, ftetS freunblidfje Jöejiefmngen &u griebrid^

gehabt r)atte unb, roie roir jefct aus feiner ßorrefponbens
4

) roiffen, ben

*) 93eibes, bie »ertröftung auf ben fünfttgen »oten unb baö Verbleiben

bes Crrjbifdwfs bei ber Äurie, ergiebt fid) au8 ben Briefen beö S'OomaS oon
(£apua, roenn nämlid) ber bort genannte R. archiepiscopus, roomit nirfjto an -

3ufangen ift„ in B. gebeffert unb auf Serarb oon ÜJieffina bejogen roerben

barf. darüber fpäter.
8
) H.-B. III, 169. Epist pont. I, 327. B.-F.-W. 6797: Sepe a Fr. dicto

imperatore cum instantia requisiti, ut recipiamuB cum ad mandatum ecclesie

redire paratum, quoddam scriptum ex parte sua oblatum' inspeximus
diligenter et .... ad vos duximus transmittendum, ut vestro intellecto

consiliu .... procedamus in facto, sicut viderimus expedire. 2)af$ 5r ieor^
oon biefer Anfrage beö ^apfteö bei ben &ombarben Äunbe rjatte unb fie feljr

übel nafym, erfahren roir aus einem »riefe beS Stomas oon Gapua an ©regor
im «Heuen 2lrd)to XVIII, 185. B.-F.-W. 11069.

8
) H.-B. 1. c. : scituri pro certo, quod ecclesia mater vestra numquam vos

deseret, sed in omni statu quieti et paci vestre, sicut sue, studebit utiliter

providere.

*) Siobenberg oeröffent!id)te im 9teuen 3trd)to XVIII, 177 ff. u. b. %. w 2)ie

Soroerrjanblunqen jum ^rieben oon ©. ©ermano" aus» einer SReimfer Summa
dictaminis 15 »riefe, bie fid) auf bie ©enbung beo S^omast bejie^en, oon t^m
felbft an ben Sßapft unb befreunbete Äarbinäle gerietet finb unb, roie id)

§Iaube, auö bem oon tym roä^renb jener ©enbung geführten Äegiftrum ftammen.
Eebenfalld aber ftellen fie nidjt ba^ gan^e Slegiftrum bar, ba fid) $inroeife auf

anbere »riefe finben, bie nidjt errjalten finb, unb and) bie »riefe fehlen, bie er

felbft 00m Zapfte, bem Äaifer, ^ermann oon (Salja u. a. empfing. Sie Sor«
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^krieiungen innerhalb bcr Äurie. 167

^rieben beäljalb roünfdjtc, weit er ifjn als für bie 5Urd)e felbft

nottyroenbig anfaf), bis 31t einem gereiften ($rabe ein ©ejinnungS*

üerroanbter be£ $eutfdjorbenämeifterä
1

). 2lber e£ gab an ber

Iturie aucfy uiele einftufereidtje £eute, bie ben ^rieben nictyt wollten,

nnb in biefer 2lbfid)t bie $erljanb(ungcn mögUdjft &n erfdjmeren

nnb l)inau^ugtet)cn trachteten
2

), oietteid)t in ber Erwartung, bafe

ba3 Aufgebot ber franjöfifd&en Sßrälaten unb bie reiben ©rträgmffe
be£ Äirc^enjetjnten bod) nod) einen Umfdmnmg fyerbeiaufüfyren oer*

möchten, unb au£ ber 2(rt, nrie Xtyomaä feinen entgegengefefcten

2Bünfcf)en immer roieber bei bem Zapfte ©ingang $u r»erfcf)affen

fud)te, mufj gefd)loffen werben, bafj biefer im ©runbe feines ^crjenä

bie 2luffaffung ber ÄriegSpartei teilte. 2i$ar er bodj für bie

nädjfte $>t\t burd) bie 2i>affenrul)e jeber SBeforgnifj oor einem faifer*

lidjen Singriffe überhoben, ben ab$uroef)ren ibm atterbingS, beoor

jene neuen Jaftoren roirffam mürben, ade Littel gefehlt fyaben

mürben 8
).

£er SÖiberftreit biefer beiben Strömungen innerhalb ber Kurie

(jatte nun ba§ ©rcjebnife, bafj Xf)oma3 jroar förmlich aom ^apfte

ermächtigt rourbe jtdj pttti Äaifer 511 begeben unb baju SBeifungen

empfing 4
), bafj aber bie ifmt gefteüten Aufgaben auf sroei fünfte

oon oerf)ältnif$mäfjig untergeorbneter SBebeutung eingefa^ränft mürben,

nämUd) ben friegägefangenen Untertanen beä ^apfteö unb feinen

2tnf)ängern im Königreiche milbere 33ef)anbtung 5
) unb bem in

gefd)td)te beä ftriebcnö crljält burd) biefc tf)eilo amtlidjen, tfjeilS oertraulidjen

SBerid)te unb ©riefe, rote Stobenberg in feiner beigegebenen 3Ibf)anblung 3etgr,

eine ganj anbere Weftalt ali biäher, günftiger für ^riebric^, ungünstiger für

©regor, beffen §intcrb,altigfeit eigentffümlia) beleud)tet roirb. 3d) citiere bie

©riefe naa) ben Hummern bei Siobenberg, benen id) in klammern bie ber

Regesta imp. (B.-F.-W.) beifüge.

*) 3n 9k. 92 (11072) nimmt SfjomaS bereitroiUig ben ©orrourf auf ftd),

quod in negocio pacis sub spe divine clemencie (laboraverim). Desidero
tranquillitutem ecclesie, populi qnero quietem. üeiber ftnb in ber Summa
bie 9tomen berer unterbrüat, an bie er fd)rieb; roir roürben fonft auö ben

©riefen biejenigen Äarbinäle fennen lernen, bie äfjnlia) bauten roie er. $a&
iörer bod) mehrere roaren, jetgt 9k. 91 (11071) .... Scio vos amatores
concordie, pacis amicos u. f. ro., mit ber Mahnung, in biefem Sinne auf ben

^apft ju roirfen.

) ©gl. u. a. £b,omaö an ©regor 3k. 85 (11061): Ceterum multi sunt

clerici, qui nituntur impedire concordiarn, consueti fecondius in aqua turbata

piscari.
8
) ©gl. 9tobenberg ©. 191.

4
) 2)a$ läßt fid) nad) ben oon tlim bem Zapfte gegenüber gebraudjten

SStenbungen ntd)t bezweifeln, }. ©. 9k. 82 (11054): sanetitas vestra provideat,

si propter ea, (jue B. ad impedimentum pacis fecit, sit de hiis, que iniuneta

sunt michi, aliquid immutandum; 9k. 83 (11055): Forma negocii michi
commissi; 9k. 86(11061 cit): vix (=vis) mandati .... filium, quem misistis;

9lt. 90 (11070): vos scitis, quid preeeperitis michi, u. f. ro.

5
) 9lr. 81 (11053): Credo, quod non solum hü, qui de Ducatu et

Marchia verum etiam illi de regno, qui ecclesie adheserunt, .... tale quäle
solacium invenirent J^omaö rüpmt fid) fpäter in 9k. 90 (11070): si non
remansissem in regno, bona clericorum et ecclesiarum (data) essent omnino
in direptionem et predam, captivi et alii de regno, quos prineeps habebat
suspectos, supplicium sensissent, ut fertur, extremum.
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168 2>ie ftriebenöoermittlung bes Äarbtnols £bomas, 1229.

sJ)ionte Gafino eingefchloffenen Senaten, bem $arbinalbifchofe ^kla*

giuS üon SUbano, unb feinen Seuten freien 2lbgug ') 5U erwirfen.

Ür fottte baneben ju ermitteln fuchen, ob griebrich bereit fein werbe,

gewiffe onbere gorberungen erfüllen, bie oon päoftlicher Seite

als ^orbebingung weiterer SBerhanblung über feine Slbfolution unb
bett etwaigen grieben geftettt werben würben 2

). 3hm bie Slbfotution

felbft anzubieten ober auch nur in $erhanblungen über fie ein^u^

treten, bagu tjatte £homaS feineu Stuftrag
8
) unb überhaupt feine

SBottmaÄt, irgenb welche SBerpflichtung für bie Äird)e 3U über*

nehmen 4
). £)ie offenfunbige griebenSfehnfucht beS ftaiferS fottte

nur fo weit als irgenb möglich auSgenufct werben.

SBenn man bebenft, baß es ber Sieger war, bem in biefer

SBeife nur Seiftungen jugemuthet, aber nichts geboten werben fottte,

fo ift eö begreiflich, bafc ber Äarbinal feinen Auftrag als einen

recht unerfreulichen unb siemlid) auSfichtelofen betrachtete. (Sin

peinlicher 3wifct)enfall r)ätte überbtcS beinahe ben gangen &md
feiner Senbung oereitelt. £fwma* war in Begleitung beS oon ber

Äurie (leimfe^renben ©rjbifchofS oon Sfteffina
5
) bis 9tieti gefommen,

als ber Sruber beS fierjogS -Rainalb, SBertholb oon UerSlingen,

ben Jrieb riet) jur Beruhigung beS sJ)iarferlanbeS auSgefchicft hatte
6
),

oielleicht bei ber Verfolgung oon SKebeüen ein Stäitberneft im päpfc
liehen ©ebiete befehle unb bie sJfacf)barfdjaft beffelben oerwüftete

7
).

J
) 9fr. 81 (11053): quia liberatio d. Albanensis diligentem sollicitabat

affectum, elegi procedere usque Tybur, d. Johannen) consulturus. 3(lö er

ins Königreich fommt, ift nach 9fr. 83 (11055) fein erfteS ©efdjöft bie eduetio
Albanensis et devotorum nostrorum de Campania.

*) 9fr. 83 (11055): Ceteruin per me vel per alium de meis convenienter

tractabo, quod potero, ad vestre dominationis noticiam, quod invenero,

prolaturus.
8
) «gl. 9fr. 89 (11069).

4
) 9hr. 88 (11055): Regnum ingressus intellexi imperatori fuisse relatum,

nullius potestatis michi esse potenciam.
R
) 5n 9ir. 82 (11054): R. archiepiscopus unb in 9fr. 83 ift oon itineris

consors archiepiscopus bie Jtebe. Sfobenberg ©. 192 31. 4 bat ba§ R. als

Reginus, auf ben Crrjbifchof oon 3feggio gebeutet. Slber icb, glaube, bafj roenn

R. roirflicb, beutlicb, in ber öanbfctyrift fteben foUte, es nur für B. (erardus)

oerfc^rieben fein fann, ba nadj Vita Greg. (f. 0. 6. 164 31. 1) niebt ber ©rj*

bifd^of oon 9feggio, fonbern ber oon 9)feffina sufammen mit 2 aha ben testen

ftriebensantrag* &riebria)3 bem Zapfte überbraa)t hatte, oon einer 93etbeittgung

bes 6r3bifcbofS oon 9ieggio an biefen Skrhanblungen nichts befannt ift.

6
) ©. 0. ©. 156.

7
) 9fr. 81 (11053): Verum coneepte fidei videmur quedam contraria

argumenta sentire, cum minister malicie et iniquitatis cum multis armatis in

territorium fidelium nostrorum (debuerit?) irruere, dans incisioni et igni etc.

darauf bester)! ftet) auch, rooljl bie roafjrfcbeinlicb, an Salja gerichtete Sitte in

9fr. 95 ut per revocationem illorum (bie ad impugnandani terram ecclesie

gefommen roaren) de loco illo .... malis subtrahatur occasio, cum locus

ille consueverit esse latronum spelunca etc. $ier toerben als Singreifer B.

et L. unb ein ^üanbulf genannt, in 9fr. 82 aber Berth(oldus), über ben fein

3meifel fein fann, ba naef) 9fr. 84 nacb^er öerjog Sfainalb (fein S3ruber) über

beffen Sorgeljen fein 9Jii&fallen auöfpricbt. 2>iefer 3lngriff 33erU}olbs —
oielletdjt barauf berechnet, bie beginnenden ftnebensoerfjanbiungen im ^ntereffe

feiner Emilie 3u burchfreujeu — mar bieder ganj unbefannt.
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23ertf)olb ging nun allerbingS auf bie Sßorftettungen beS ©rjbifdjjofS

fogleta) wieber über bic ©ren$e jurürf *), fo baß baS Eingreifen beS

SDeutfdjorbenSmeifterS, baS Stomas nad)gefud)t f)fltte
2
), ganj über*

flüfftg würbe. 3>er 3w>ifdtjcnfaD[ fonnte Somit für abgettjan gelten

unb um fo mef)r, als gerabe in biefem ferner überfidjtlidfjen @e*
MrgSlanbe ©renjoerlefcungen bolb oon ber einen, balb oon ber anberen

Seite etwas gang gewöhn lid)eS waren. 21 ber £f)oma3 r)attc bodf)

grofce SBeforgnifj, bafc bie furiate tfriegSpartei baS SSorrommnifj für

iljre 3werfe ausbeuten möchte; er glaubte ju feiner eigenen Sterfling

erft bei bem Sßapfte anfragen ju muffen, ob beSwegen eine 3lb-

änberung feiner SBeifungen für nötfn'g erachtet werbe 8
), unb er

ging aus bemfelben ©runbe aud& nid^t fogleidf) ins Äönigreid) weiter,

fonbern juerft nad) £iooli, um fid) mit bem Äarbinal Golonna
Darüber }u befpred)en, wie bem $Hfd)ofe oon SÜbano am beften ge*

Rolfen werben fönne 4
). 35er s

J>apft fdjeint inbeffen auf jenen

Swifdjenfafl fein ©ewi<$t gelegt &u baben, aufeer oiefleidjt in bem
©inne, baß fid) mit föülfe beSfelben nodf) me^r 3ugeftänbniffe bem
Äaifer mürben abbringen laffen, fo bajj £f)omaS fid) nun wirfttdj

gu biefem aufmachte. föatte er fdfjon unterwegs ein ©treiben
^ermannä empfangen, wafjrfdfjeinlicf) mit ber findige, baß fein

kommen bem $aifec genehm fei
5
), fo rourbe er nun aus £iooli

non Sermann felbft abgeholt, gelangte am 27. Jiooember nadj

Slquino unb ging, ba ber Äaifer jufällig oon Slquino abmefenb
mar, aber of)ne 3weifet mit feiner (Srlaubnifc, nodf) an bemfelben

£age nadf) sJ)ionte (Safino hinauf, roo er ben Legaten in übelfter

Söerfaffung fanb, unter ber Saft feines 3)tff3gefd)icfS gufammen*
gebrod)en unb franf, meljr einem Xoten, als einem fiebenben

äfjnlidf)
6
). gür iljn mufjte juerft geforgt werben.

>) Sgl. 9ir. 82 (11054).
8
) Söenn nämlidj 9tr. 95 (ogl. 2(nm. 7) an ©aija getrieben ift.

3
) ©. o. ©. 167 «. 4. SRobenberg ©. 191 nimmt an, bafe biefe 2(n*

frage bura) baS 2lntroortfd)reiben 6al$a$ oeranlafit roorben fei. 9lber Xfyomaü
fogt felbft: propter ea, que B. ad impedimentum pacis fecit.

4
) &n 9ir. 81 fpridjt £l)oma8 feine 9Jbftd)t au«t, nad) Xiooli ju geben,

f. o. 6. 168 31. 1; in 9tr. 82 aber Reifet e$: et sie (naa) bem Stütfjuge

33ertljolbö) cepi de Reatu procedere versus Tybur, unb 3nmr mar Xiooli fem
nädjfteä SReifejiel geroefen, beuor er nod) ben ©rief ©aljaS erhalten f)atte, fo

bafc lefcterer bartn nidjt erft Stiooli als $unft tf>reö 3wfam"ientreffenS &c<

jeic^net ^aben fann. ^er nädjfte ©rief beö Äarbinalö ift fajon im Äöntg*
rei^e gefajrieben.

6
) 2^omaä fajicfte e« al« Sei läge fetneö ©riefe« ?Rr. 82 bem ^apfte ein,

aber e8 ift nidjt ermatten.

•) Rycc. p. 357: (Magister Alam.) d. Thome de Capua obviam in Campa-
niam vadit, cum quo ad imp. venit Aquinum cum forma concordie, 4. stantc

menseNovembris, et eodem die cum ipso cardinale se contulit apud S.Germanum.
frier ift ad imp. ju beanftanben, roenn e« nia)t fo oiel Reißen foll roie an ben
<5i$ bed Äaiferö. Senn Xl)oma§ faat in feinem erften SBriefe auä bem Äönig«
ret^e 3lv. 83 (11 055), ber bem Zapfte bas ©rgebni& feine« SBerfeljrS mit bem
Äaifer melbet unb ju ben roia)tigften ber Sammlung gefjöri: Tandem diver-

tente aliquantulum principe, transitum faabui per Aquinum et M. Casinum
ascendens etc. ©egen B.-F. 1767 J mar ftriebria) alfo am 27. 9too. beftimmt
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2U3 Stomas jebodj gleid) in ber erften Stubieuj l
), bie er beim

Katfer fjatte, für ^etagiuä unb bie mit ifnu @ingefdt)loffenen freien

Slb^ug erbat wollte grtebridf) fidt> gar nidjt baranf einlaffen
2
). @r

mißbilligte jmar fef)r entfliehen jenen Uebergriff be3 UerSltngerS 8
),

unb XfjomaS gewann fowofjl bei biefer ©elegenfjeit , alö aud) in

feinem fpäteren 33erfef)re mit ü)tn ben beftimmten ©tnbruef, bafe er

bringenb unb ernftlidj ben grieben wollte, ja bafc aQe3 oon ir)m

ju erlangen gemefen märe, wenn man tfjm gteid; oon Slnfang an
bie 2lbfotution jugeftanben fjätte. Slber nidjt nur mar baä nid)t

§efdjef)en, foubern er Ijatte auf feine Einträge überhaupt gar feine

Intwort erhalten, unb Xfyomaä fonnte fie tbm auef) niebt geben,

griebridj felbft mar fdwn burdj feine Sßerbinbungen bei ber Äurie

gan§ genau baoon unterrichtet, bafc Xfyomaä mit teeren Xafdjen ju

tfnn gefommen mar unb gar feine SMmadEjten fjatte. @r wu&te
ferner auä berfelben Duelle, bafe ©regor nur beSf)alb oermieben

Imtte, ndj über feine 33orfd)läge ju äu|ern, weit er, unb ba§ ^atte

ben Reifer ganj befonberä oerlejjt, erft abwarten wollte, was bie

Sombarbcn baju fagten
4
): weSt;alb foßte er unter folgen Um=

nid)t in 9lquino ober <5. ©ermano. ©o, roiffen mir nid)t, bod) jebenfallö nidjt

roeit baoon. SHo £f)oma§ feine erfte 93efpred)ung mit ihm hatte, bleibt eben*

falls unfieber, ebenfo roie ber £ng berfelben. £enn, bafc bie ©rieben, bie am
29. 91od. tu ftriebrich famen, ihn in ©. ©ermano trafen, fagt Rycc. nicht.

2)a Rycc. aber nachher bie SIbreife bes ÄarbinalS oon <S. ©ermano ermahnt,
fo ift immerhin roat)rfcbetnlicb, bajj er bort geblieben mar unb audj bort jene

SJefprechung hatte, ©nbltcb hatte ShomaS bem Äaifer burebauö nicht eine

forma concordie oorjulegen, roie Rycc. meint, f. o. ©. 167 9t. 5.

') ©cbliefjt SHobenberg <5. 193 barauS, bafe Jhomaö fich an bemfelben
Jage, an roelcbem er am äugen blidfliajen Söofmftfce beö Äaiferä eintraf, fia)

nad) ©. ©ermano begab, „bafe bie ©efpreebungen, faum begonnen, auch febon

abgebrochen mürben"', fo ift bem entgegen ju galten, ba& Zfpomaä ben Jtatfer

ja nicht in 9lquino getroffen hatte, alfo auch nicht bamals gefproeben haben
fann. 9tuf eine frühere SJefprecbung „in ber 9?ähe oon tlquino* bie SBorte:
intellexi u. f. ro. (f. o. S. 169 9t. 6) su belieben, roäre febr gejroungcn. 2Baö
Jbomaö in ©rfabrung brachte, fonnte er fehr roohl bureb ©alja erfahren
^aben. Gnblid) fagt er felbft in 9er. 83, er f)abe in 9JI. Gafmo eingefet;en,

baB oljne eine Sefpred)ung mit 5"cbrid) bie eduetio beö 33ifd)ofö oon »Ibano
nidjt su beroirfen fei, fo bafj bie bann erft folgenbe 33efpred)ung überhaupt
bie erfte geroefen ift, bie er fjatte.

2
) :Uv. 83 (11055) quodam sero de consüio ipsius Albanensis hec feci;

et propositis ei que Dominus dedit, auditis et responsis, in eundem effectum

non coneurrebant affectus. 6r fjatte ben ©runb fa)on oort)er in einem nidjt

erhaltenen ©riefe bem ^apfte gemelbet.
8
) 9k. 84 (11 056): Producto ad imperatoris noticiam et ducis, quod

fecerat (Bertholdus) hiis diebus in territorio tali, in utroque displicencie

signa sunt visa.
4
) SBegen ber mangelnben 92olfmad)ten f. o. ©. 167 91. 5. Xfyomai

fdjreibt bann, etroa im SKärj 1230, jurüctblicfenb an ©regor 9?r. 89 (11069):
Sane circa ea, que pacis poterant procurare processum, tractavi cum prin-

cipe et ex hiis connicere potui, quod satis se applicabilem tunc desiderüs

ecclesie obtulisset, si absolutionis beneficium ei offerretur in promptu. Porro
presenserat, antequam regnum intrarem, q^uod nichil nisi exspectatio Lombar-
dorum reconciliationem suspendebat ipsius; hoc proeul dubio grave tulit,

hoc ad illusionem retulit et contemptum.
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ftänben unb ba er sroeifeln mußte, ob e§ ber gegnerifdjen (Seite

mit bem ^rieben roirflid) ©rnft fei, burd) ooneitige ©eroä'hrung

be3 für bie in SRonte (Safino ©ingefchloffenen erbetenen 3lbjugö ein

SNittel aus ber £anb geben, ba3 it)m immerinn einen geroiffen

SDrucf auf bie ©ntfchliefcungen ber Äutie ermöglichte?

Unb bodj ift e3 gesehen, ja auch noch anbere Anliegen beä

$arbinal3 fanben fdjliefjlid) (£rl)örung, unb äioar nidjt mittels eine«

Vertrags — beim einen folgen ju fd^liegen mar Xl)omaö nicht

befugt — fonbern t^eile in lanbeäherrlichen Grlaffen, ttjeilö in bloS

münblid)en 3ufagen unb Verheißungen beä ÄaiferS
1
). ^elagiuS

unb bie päpftliche Söefafcung oon 9Konte Gafino befamen freien 2lb=

gug; ben 33ifd^öfen oon SÜquino unb 2llife, bie fid) borten ge*

flüchtet hatten, mürbe Segnabigung ju thetl, unb ber 2lbt unb bie

9)iönd)e oon 9Jionte (Safino erhielten für alles Verleihung, roaS fie

fid) feit bem SluSbrudje be3 Krieges hatten $u f dt)u Iben fommen

laffen; bie faiferliche Vcrmattung be§ ßloftergutS mürbe aufge

hoben 2
), griebrid) mittigte ferner barein, baß bie SXbtei mit ihrem

ganzen, einem gürftenthume gleichen §errfd)aft£gebiete bis sunt

3lbfd)luffe be£ JriebenS in ber SBeife neutralifiert rourbe, baß fie

bei ber Räumung ber 3eftun9 burd) bie fteinbe fich nid)t an ihn,

fonbern an Hermann oon Salja übergab*), ber fo als SJHttelS*

') (Sben Darauf, bafj ^riebrid) biefe 3ugeftänbniffe nid)t ber römifdjen

Äirdje madjte unb feine 3u f°flen ibr nid)t förmlid) oerbrtefte, fdjeint fid) bie

SJemerfung beä Äarbinalä 3U bejief)en, in 9ir. 83 (11055): Quod si circa pre-

dicta aliquid obmisi sollempnitatis , cum de substantia non decsse credatur,

parcite, ut placebit. frriebrid) roirb fid) gefträubt Ijaben, ber Äirdje gegen*

über feierliche Verpflichtungen cinjugebcn, ba £f)oma$ feinerfeitö feine (Begeiu

urfunbe im 9iamen ber Äirdje aufteilen tonnte.
2
) Rycc. p. 357 giebt bie faiferlitfjen 3ugeftänbniffe auöfüljrlid) an, aber

oljne ben redjten, inneren 3ufammenf)ang; er fagt aud), baft fjrriebrtdj burd)

Urfunben ber sibtei bie 2lmneftie oerbrieft unb if)re jbinterfaffen roieber $u

ben fdnilbigen 2>ienften an fie angerotefen ^abe. Xf)oma$ begnügt fid) in

feinem 23erid)te an (Tregor -Jir. 83 mit roentgen ©orten : Deinde per mediatores

pro d. Albanensi et suis, pro monasterio et bonis eius obtenta sunt quedam,
ba ber Ueberbringer ©enauereS münblia) berieten roerbe. 23on ber 2luö»

füfjrung 9iobenbergS <B. 194, bafj in gefonberten Serfjanblungen erft bie ÄapU
tulation bej. 2(mneftie beö Älofters unb feine Uebergabe an Hermann oon
©alja unb bann erft fpäter bie eductio beö ^elagiud feftgeftetlt roorben fei,

bin idj nta)t überjeugt roorben. 3Rir fc^eint (SinS ba3 2lnbereju bebingen.

—

%a% fiti ben mediatores ©afja geborte, fagt Rycc; in Setreff 9lainalb3 oon
©poleto ^eiftt eö in ÜRr. 84 (11 056), bafe er circa factum d. Albanensis ben

Äarbtnal unterftü^te. 2lber eä beifet oon biefem aua): tot argumenta in desiderio

pacis dux ipse pretendit, quod ad debitum satisfactionis accedet et ad favorem
gratie introibit, cum res spei successerit. 2)aä ift fo ju oerftef)en, bafc

^lainalb, ber fürchten mufete, bafj ber ^Japft bei ber 2lusföljnung wit 5"ebria)

feine Seftrafung roegen be^ eigenmädjtigen ©infallö oon 1228 forbern roerbe,

oorftdjtig fid) jur ©enugt^uung an bie Äirdje erbot unb lefctere überhaupt fid)

günfiig ju ftimmen fud)te.

) Rycc. 1. c: monasterium et tota terra sua eure committitur magistri

Alam. 3fiobenberg (@. 195 21. 1) mad)t mit 5ted)t barauf aufmerffam, ba^
Rycc. niapt fagt, bafe eg burd) beu Äaifer gefdja^. SBir boben t>ier alfo ba§

ergebuife einer Serftänbigung jroifnjen 5ri«brid) einerfeits unb S^omaö unb
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mann jtoifd^en ^apft unb Haifer bis 511 jenem 3 ei*punfte für ir)rc

33eroaa)ung unb namentlich aud) bafür ju forgen fyatte, bafe in=

pifdjen roeber ber eine noch ber anbere fid) ihrer bemächtigen unb
bebienen fonnte 1

). 2)ie Slmneftie für bie 23ifd)öfe unb bie 2lbtet

fd)lofj enblid) im ©runbe auch ba3 3ugeftänbnifi ein, bafj ade
übrigen Anhänger ber Kirche gleichfalls ftraflo^ ausgehen mürben 2

).

£aS ftnb 3ugeftänbniffe oon foldjer Xragroeite unb, ba fic ohne
irgenb meld;e augenblicfliche föegenleiftung gemacht mürben, fo un=

begreiflicher 2lrt,baf? man ihnen roie einem pfnchologifchen 9iäthfet

gegenüber ftel)t. ©ie mögen 511m Xtyil bem ebenfo liebcnSroürbigen

als geroanbten SBcfen beS päpftlichen Diplomaten, jum X^eit ber

warmen Jürfpradje Hermanns oon (Salsa unb beS Serags SHainalb

in Rechnung gefteHt werben. 9hm hatte 9tainalb allen ©runb, bie

Kirche wegen feinet eigenmächtigen Zugriffs 511 oerföhnen unb, roenn

ber 2)eutfchorbenSmeifter bem Äaifer immer unb überall ju 9?ach s

giebtgfeiten unb 3"9cftänbniffcn rieth, fo 1)at er eS geroife aus
noHer Ueber^eugung gethan, ba& eS fo am heften fei, aber biefe

Ueberjeugung hiug aufs ©ngfte mit feiner firchlidjen Stellung unb
ben SRücfftchten jufammen, bie fie ihm unroiflfürlich aufbrängte.

Sei ^riebricb II. aber foQtc man bod) als §olge feiner bisherigen

Erfahrungen bie ©rfenntnifj »orauSfetjeu , bafj jebeS Sugeftänbnife

an bie ihm gegenüberfteljcnbe 3)iad)t fie ftetS ju neuen Jorberungen
ueranlafjte, unb bafe fie nur burd; eiferne geftigfeit in Schranfen ju

halten mar. 2>aft er trofcbem jenen ©inflüffen nachgab, fann nur
in feiner Uebcrjeugung rourgeln, bafe er gemiffen Verheißungen beS

ÄarbiualS 3
), obmohl biefer ihre Erfüllung burchauS nicht geroähr--

^elagiuS anbrerfeitS. 2hidj roie lange biefe put burd) ben Reiftet bauern
foUte, erfahren wir ntdjt. 2>aö sJiatürlid)e fdjeint aber bod) bis |um ftrieben,

ba <ynebrtd) gar ju fefyr in SRadjtfjetl gefommen roäre, roenn ^ermann bie

geftung beim etroaigen SBieberauöbrudje be$ JlrtegS ber römifdjen fttrdje f)ätte

ausliefern müffen, roie SRobenberg meint.
J
) $er SWeifter beftellte f)ter ju feinem Vertreter einen Drbensbruber

2eonf>arb, rooljl benfelben, ber ir)m am 7. 3Rärj SJotfajaft nad) 3<*ffa gebraut
I)atte. 2)ie fieute, bie biefer im ^an. 1230 jur 33efefeung auö bem Älofter*

gebiete auSfjob, hatten u. a. ju fa)roören: non ero in facto . . . ., qualiter in

alterius deveniat manus. 2)te lanbesf)errlid)en 2)ienfte rourben burd) bie

9?eutralifterung ntdjt berührt, roie benn aud) fogleid) im GJebiete ber 2lbtei baä
^obrum für ben Äaifer erhoben rourbe. Rycc. p. 358.

8
) X^omaS rüfjmt fid; in ber oben ©. 165 2t. 5 angejogenen ©teile bie«

erreicht su ^aben.
8
) SJer^eifeungen , bie mit ben 2lbmaa)ungen roegen 9K. Gafino u. f. ro.

jufammen^ingen. 3?gl. 5J?r. 83 am <Sd)tuffe: Circa ea, que attingunt nego-
cium michi commissum (baö ift eben bie eductio u. a.), faciatis et cito, quod
secundum Deum expedire videritis faciendum. lag alfo bem Zapfte ob, nun
aua) feinerfeito etroa« ui t^un. 2Iber balb regt ftd) in Sfromaä bie ^urd)t oerleugnet

ju roerben. ©r bittet in 9ir. 85 (11061) — , einem ©riefe, ber nad) metner
9Inftd)t gleichzeitig mit ber gletd) ;u erroät)nenben neuen ©enbung oaUao an
ben ^apft ift — feinen §errn: sanctitas vestra provideat, ut non irrita fiant,

que de nostris labiis processerunt, unb roenig fpäter in ?Rr. 86 (11061 cit):

ut obediencie filium, quem misistis, illa macula non aspergat, quam etiam
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(elften fonnte, im Allgemeinen oertrauen bürfe, unb gioar einmal
wegen ber fef>r heroorragenben Stellung bei 9ftanne3 in feinem
Kollegium, unb bann, weil ber 33ifchof t>on Albano in allem ihnen
beitrat unb auch ber Äonoent oon 2)?onte Gaftuo mit ben baä ßlofter

betreffenben Abmachungen einoerftanben mar 1
). SBenu Jriebrich

baraufhm fo fchlagenbe 23emeife feiner griebenäliebe gab, mochte
er fitt) ber Erwartung Eingeben, ein foldjer Aft wirtlicher ©rofc
fjergigfeit werbe feine entfcrjiebenften ©egner entwaffnen, bie grieben$=

Partei am päpftlidjen £ofe ftärfen unb fo mittelbar feinen eigenen

auf bie Abfolution unb einen bauerhaften ^rieben gerichteten

2£ünfcf)en unb Seftrebungen gu ftatten fommen. 3)aS gu erproben,

warb wieber bie Aufgabe bei S)eutfa;orben3meifter^, ber ben frei=

geworbenen SBifchof oon Albano gum Zapfte geleitete
2
), wäfjrenb

Stomas, ber oorläuftg im Königreiche gurücfblieb, oon hier au§
©regor befdjwor, er möge all rechter Statthalter ©otteä auf ©rben
um beö 33olfS willen bebenfen, wal bem ^rieben biene, il)n nicht

Sügen (trafen unb nicht benjenigen ©ct)ör geben, welche nur
gu i^rem eigenen SBortljeile ben Uneben 51t hintertreiben trad^

teten
8
).

2>ie fcfwn in biefen Sßorten beutlich h^ortretenbe iöeforgnife

beä $arbinal$, ba[j (Tregor bie SBerhanblungen abbrechen möchte,

nachbem er erlangt h<*tte, was er gewollt, wuchs in ber nächften

3eit, als %i)oma% gwar bie SBeifung erhielt, feinen Aufenthalt im
Königreiche gu oerlängern, jeboch feinen 33efa;eib in Setreff ber

SBerheifeungen, bie er oon fich aus bem £aifer gemalt hatte
4
). <5r

mu&te anerfennen, ba& e3 nicht an bem Äaifer lag, wenn e3 nicht

gu einem folgen ^rieben fam, ber für bie 3uhmft ein aufrichtiges

Bufammengehen bei ÄatferthumS unb bei ^apfttljumS ermöglichte 5
).

2£äre noch e™ 3TOe^fe ^ baran möglich gewefen, ob berfelbe nicht bocfj

noch feinen Sieg gu oerfolgen beabfichtige , fo mufete folcher roorjl

laicus mei genens non contraxit. ©arnaö) fann ntc^t bezweifelt werben, ba&
X^omad bem Katfer allerlei in 2luöfid)t gefteUt f>at, rooju er feine Sotttnadjt

fjatte, roooon er aber t>offtc, bajj er e3 6eim ^apfte werbe jur Slnno^me
bringen fönnen.

') 9ir. 83, nad)bem auf bie bura) ben Ueberbringer münblia) mitäu*

tljeilenben einaelljeiten ber Slbmadjungen oerroiefen ift: Verum in omnibus
de consilio d. Albanensis et. monachorum, quoad ea, que monasterium contin-

gebant, processi.

*) Rycc. 1. c. lä&t fie irrtljümlidj ad urbem a.e§en, nof)in ber $ap|t erft

im ftebr. 1230 aurütffeljrte , pro quibusdam articulis, pro quibus inter ipsum
(imp.) et d. papam discordia erat. 2J?an fie^t, bajj ber 2lutor, ber über baä

2leuf$erlid)e, bo8 Äommen unb ©ef)en ber beiberfeitigen ©efanbten, fefjr genaue
Äunbe fjat, in bie Sterljanblungen felbft, roie natürlia), nidjt ein^eiüeifjt war.

8
) 9lx. 85 (11061), ogl. ©. 167 21. 2.

4
) «r. 86 (11 061 cit) an ©regor.

B
) £f)omaä an einen befreunbeten Äarbinaf 9tfr. 88 (11 062): Inter desi-

deria, que noster baberet imperator, hoc est potissimum, ut dicitur, ut sie

possit reconciliari ecclesie, sie iungi d. pape, quod firma esset (pax) et pro-

nceret uterque in Deo.
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174 2)ie griebenSoermitttung be§ tfarbinalS XfromaS, 1229.

fdmrinben, als er bie beutfdjen $reu$föftrer , bie üerläfetid^ftcn

Elemente feinet £eere3 neben ben Saracenen, reidj befd^enft in

ttjre £eimatf) entliefe
1
). Slber ba3 Ausbleiben irgenb welker 2ln*

jeidjen von iterfö^nlidjfeit auf ber anberen Seite, "bei* fanget jeber

^Benachrichtigung über bie Annahme ober Slblelmung fetner früheren

$orfd)läge, gefdjroeige benn ber ifjm oon Xl)oma3 gemachten 33er-

fjeifjungen, machte ben Haifer ftufcig unb fd)ien baS ftu beftätigen,

ma£ ifjm foroot)l tum feinen Jreunben am päpftlid)en §ofe als audj

aus 9?om gefabrieben rourbe, nämlidj baß bie ßurie ein trügerifd)eS

Spiel mit tf>m treibe, unb fo mod)te er audj ben fortgefegten SBc=

Weiterungen beS ©egentfjeilS unb ber guten ©eftnnung beS $apfteS,

nrie fic ber $arbinal für feine $fücf)t l)ielt, nidjt mefjr redjt ©tauben
fdjenfen

2
).

3Me Sage beS teueren würbe immer peinlicher. Dbroof)t fein

perfönlidjeS 33erl)ättnif3 jum Äaifer ein freunblidjeS blieb, ftatte

£t)omaS bod) baS ©efül)l, bafj weitere 33efpred)iingen mit bcmfelben,

bis er oom ^apfte Stntroort ermatten habe, oorläufig groecfloS feien

unb beSljalb beffer unterblieben 3
). @r mar tfjm oon San ©ermano

nacb, Sueffa gefolgt, roie eS fdjeint, in ber 2lbficf)t, für ©acta, baS

nodj jutn ^apfte hielt, ein ähnliches 2lbfommen roie für
sJ0ionte

Gafino ju vermitteln, gab aber aud) bieS auf, als er erfuhr, bafe

bie ©aetaner fia) über if)n fnnroeg unmittelbar mit bem Zapfte
unb ohne Broeifel, um ein foldjeS 2lbfommen w oerhinbern, in

Sßerbinbung gefegt Ratten *). 211S griebricb, nad) (Sapua weiter ging,

um bort mit großem ©epränge baS SöeifmachtSfeft ju feiern, blieb

*) Chron. Sic. p. 903 nad) ber 3erftörung 00n ©ora unb oor $riebrirf)ö

Stütfreifc nad) Slpulien, bic nad) Rycc. 1230 §an. erfolgte, fo ba& bie <Snt«

laffung aud) oielleidjt erft im Seaember ftatH)atte, ald 5rieDrid) in Gapua
roar, möglidjerroeifc erft nad) ber großen bort abgehaltenen 2Beif)nad)tsfeier.

2Benigften3 t>at Äonrab oon .fcobentofje erft im ©eiember toegen feiner $reue
unb Eingebung bie ©raffdjaft SOloIife erhalten, f. o. S. 151 2t. 3. Slber

bieö beroeift nid)t oiel, ba Äonrab allem Slnfdjcine nad) bei ftriebrid) blieb,

roenigftenö 1230 2lpril nod) bei ihm in ftoggia ift. B.-F. 1778.
Ä
) 2&oma3 an einen Äarbinal 9tr. 88 (11062): propter quedam, que

reeepit a quibusdam de curia et a quibusdam de urbe, ut audivi, iam videtur

habere verba suspecta, que dixi ei de sincera voluntate d. pape, cum
quasi undiqne scribatur, quod cum ipso laboretur in dolo; quoa ego et

potenter et pacienter infieior coram Deo.
3
) Safelbft: Unde supersedi colloquiis, exspectans, quod ipse rece-

perat ab apost. sede responsum — n>ia)tig alä öeroeiö, bafe ^riebrid) auf
feine Einträge, bic fdjon oor bem 10. 9?oo. bem Zapfte oorgelegen Ratten, noa)
gegen 2Beif)nadjtcn o^ne 93efa)cib roar.

4
) 2)afelbft: Noveritis me ivisse .... tum propter caristiam, que est

apud S. Germanum, tum propter Gaietenses, ut pro eis loquerer, quod
deceret etc. 2>er Drtänamen ift in ber 'öanbfdjrift unbeutlid). 2(u3 Rycc.

p. 358 roeife man, ba| SCfromaö oon S. GJermano nadj ©ueffa ging. 2)ann
aber mu| roegen bes loquerer aud) angenommen roerben, ba^ ftmbrid) eben-

falls nad) ©ueffa gegangen roar, roa§ Rycc. otelleidjt nur beö^alb nid)t an»

mertte, roeil fein vlufent^alt bort nur ein oorübergeljenber auf ber 2)urd)-

reife roar.
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£l)oma3 in Sueffa »urficf. 2®enn e3 audj roofjl nocf) feinen 33e*

müfjungen jujnfc^reiben ift, ba& roäljrenb be3 JefteS üielen ©e*
fangenen oon Sora bie ftreifjeit gefdjenft roarb 1

), fo mürbe ü)in,

ber nadj feinen Briefen ju urteilen ein 2)iann oon feinem @f>r=

gefügte mar 2
), feine eigene Xfjätigfeit, bie er gern bem SDienfte

beä jriebenS genribmet fjätte, bie fid) inbeffen unter ben obroaltenben

Umftänben im 2Befentlicf)en auf ©Inhalten unb 2lusfjordfjen be-

fdfjränfen muftte, mel)r unb metjr $ur unerträglichen Saft, unter ber

er mof)l Vertrauten gegenüber feufjte
3

), ofyne fie abmäßen 311 fönnen,

ba ifjm nodj immer fein SBefeljl jufam feinen Soften ju oerlaffen.

2)aoon erfuhr er aud) nidjtS, roie e3 mit ben unmittelbar 3roifdjen

$apft unb ßaifer betriebenen Unterl)anblungen ftaub: er fam fid)

oor roie ein oon ber 5lurie SluSgeftoßener, unb e§ regte ftdt> in il)m

ber üietteid^t nid)t unberechtigte Verbaut, ba& man i^n, ben eifrigen

g-ürfpred&er be§ JriebenS, gerabeju abficfjtlidf) fernhielt, @r fann

für benfelben nidjts mefyr tf)im, aber fid) aud) nidfjt enthalten, feinen

jreunben 3U §aufe am Anfange beä ftebruarS 1230 nod) einmal
5U ®emütf)e ju führen, nrie e§ bei einigem guten äBiQen leidfjt ge*

roefen märe gum ^rieben 31t gelangen 4
). i£)em Sßnpftc aber fegte

er im 2)Mn nochmals an§ £erj, forgfältig bie beiberfeitigen $er*

pltniffe abjuipägen unb bann fid; enblidj barüber ju entfReiben,

maö er eigentlich motte, ^rieben ober Ärieg 5
).

*) Rycc. 1. c. 2>ie Sierroenbung beö ftarbtnalS roar jebod) nitfjt immer
erfolgreich, fo j. 93. nact) 9ir. 87 lehnte f^riebridt) fie in 33ejug auf einen oon
feinen Gruppen eingefefjloffenen ^Jlafc — eä mag <5. 2lgatt)a ober 6orella ge*

roefen fein — brieflief» ab. Ueber einen anberen JyaU f. »r. 94.

*) «gl. oben ©. 172 21. 3, roie er ben $apft erfud)t, auf feine Geburt
ffiücffidjt iii nefjmen.

8
) 9Jr. 88 (11062): cum commissum michi negotium super vires meas

sit, et totus eontremiscam sub illo etc. Sgl. in bem oiel fpäteren ©riefe
9ir. 89 (11069): de mandato eiusdem domini traxi moram .... Me tarnen

scio longa exspectatione languere, quoniam allegavit me more mandatum.
4
) @. ben fcf)önen SBrief Hr. 89 (11069) mit ber bitteren ÄUage: forte

aeeeptum vestrum (= fuit vobis?) et utile quod tui absens. 2>a £f)oma$ fjier um
©erroenbung feiner $reunbe bittet, bafe ifnn geftattet roerbe, fid) für 40 £age
(b. t). bie Saften) auf bie 3nfel ^ßonja jurüdjujieljen, bie ftaftenjeit aber
i. 3- 1230 mit gebr. 20. beginnt, ift ber ©rief ntdjt, roie Slobenberg unb td)

getljan, in ben 9ftärj, fonbefn um ftebr. 10. an$ufefcen. Sann ift aber aud)

bie weiter erroäl)nte ©efanbtfajaft bes tfaifers: . . et . . sedem apost. adierunt;

verum quid egerint, nescio — biejentge, roelct)e ju ©nbe be$ Sanuarö oon
3Helft (f. u.) abging.

6
) Sfjomaö an GJregor Dir. 90 (11070): supplico, ut consideratis vestris

et partis adversis adverse processibus, plene discussionis arbitrio decernatis,

quid secundum Deum et hominem plus expediat, scilicet pax an guerra. $n
3ir. 91 (11071) tt)eilt er feinen ®efinnungägenoffen bei ber Äurie biefen ©rief
mit unb fügt feine ©eforgntfj t)in}u, bafe, röenn eö roieber 3um Äriege fomme,
confiindetur ecclesia, peribunt illi de regno, qui ecclesie adheserunt, nisi

forte miraculo virtus divine potencie aliter duxerit providendum. 6r r)at

oortjer gefdjrieben: exspectabam super illis, pro quibus A. et m(agister) venerunt
ab apost. sede, responsum. 3ft nur in 9ir. 89 bie ju ©nbe ^anuat erfolgte
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$ür baä Verhalten ber Äurie in biefer 9^6t eS eine

Gnttfdbulbigung , faum eine (Srflärung. &atte fie if)re @ntfdf)lüffe

in betreff ber faifcrlid^en $orfd)(äge erft bann faffen motten, roenn

baS UrtfjetI ber ßombarben über biefelbert oorlag, fo muffte fic in*

$roifdf)en barüber fcfjon ins ftlare gefommen fein, nnb bod) entfdfjieb

fie ftcfj md)t. 2Bir bürfen roenigftenS oorauSfefcen, ba§ bie £om-
barbeu auf bem am 10. $5e$ember ju 3Jiaitanb unb im Seifein be§

Legaten ©uala abgehaltenen 33unbe§tage *) ftdfj mit berSadje befd^äf

=

tigten, in metdjem ©inne aber ift uubefannt, nnb mir fönnen nur

oermutben, bafe fie nidfjt bie silnnaf)me jener SBorfdaläge empfahlen,

ba fonft bie fortbanernbe Unentfa^iebenl;eit ber Äurie erft red&t int*

oerftänblidf) mürbe. SDiefe aber murmelt oor 2lHem barin, ba& bie

Meinungen in ber Umgebung be3 ^apfteä über Dasjenige, roaS gu

gefcfjefjen fyabt, nod; immer rceit auSeinanber gingen, unb bafj biefer

felbft, nadjbem er einmal ben früheren Stanbpunft unbebingter

Slbtebnung aufgegeben fyatte, an fidj irre geworben mar unb ju

feinem feften (Sntfcfyiufj ^u fommen oermod)te. 9tod) in ber 9JUtte

be3 Sanuarg 1230 toarteten fo bie faiferliefen Seoollmäd)tigten,

Hermann oon Sal^a unb ber if)m mabrfdfjeinlicf) nadjträglid; bei=

gegebene (Sr^Mfc^of oon SReggio oergebUch auf Sefd^eib
2)/

£)ie $olitif jriebridf)§ II. bagegen mar einfaef) unb flar in

fircfjlidfjer 23e$ie(jung auf bie 3lbfolution unb in politifd&er auf ben

2tbfd&luj$ eineä feften griebenS gerietet, liefen Ijätte er als ©ieger

biftieren fönnen unb auf jene f)atte er einen berechtigten Slnfprudf),

feitbem feine ©rjfommunifation burdj) ben erfolgreichen SBoUjua ber

Äreujfa^rt hinfällig geworben mar, unb roeil er fief) toieberf)olt bereit

erflärt hatte, ben bei 9Ibfolutionen üblidfjen Gib be3 $ehorfam§
gegen bie ©ebote ber ^ird^e $u leiften. 2)a inbeffen tro^bem bie

2lbfoIution offenbar auf ©chmierigfeiten 8
) fttefc, ^atte er fie burch

bebeutfame gugeftänbniffe in polüifdjer Sejie^ung ju heben gefugt,

ohne bafe er barum feinem 3iele auch nur um einen Schritt näher

gerüeft märe, ßetn SBunber, ba§ jefct bei ihm, ben bie §erein*

giebung ber Sombarben fd&on oon Slnfang an oerlefct f)atte, immer
mehr Broeifel auftauchten, ob man auf ber anberen (Seite über*

haupt ^rieben rooHe. £)afj er im ftegember 1229 oon bem ber

2ibretfe ber ©efanbten (f. o. Ä. 4) ermähnt, fo fann tjier nur ü)rc nad) Itycc.

©nbe be§ ftebruars erfolgte Sücffeljr jum Äaifer gemeint fein, unb bie

Briefe Dir. 90. 91 gehören barnadj etroa in bie SJlitte beä 3Kär3.

*) Odorici, Storie Bresc. V, 328.
2
) 35er 25eutfd)orben erhält 3an. 18. auf perfönlidfj oorgetragene öitte

Öermannö oom Zapfte eine Seftätigung beg Äulmerlanbö. ^ilippi, ^reuft.

Urf6c^. I, 52. B.-F.-W. 6801. SBann ber (Srjbifc&of oon Sleggio nac^ Perugia
ging, roiffen mir niajt, aber er fommt naaj^er (f. u.) mit ^ermann oon bort

jurücf.

») ^Jian barf oermut^en, bafj befonberö jene ftcilifc^en ?Jorberungen be3

^apfteä, bie er im Serraufe be$ (Streits 3ur befferen SBegrünbung ber CSr^

fommunifation ^erangesogen fjatte, roieber Sa^roierigfeiten oeranlafeten, ba

fdEmefjlicf) erft naa^ SeroiUigung eines grofeen X^eils berfelben bie SCbfotution

geroäjjrt rourbe.
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(SJrenjc benachbarten San ©ermano erft nad) (Sapua unb bann im
Sanitär 1230 weiter ins 3nnere beS ßönigreidjS nadj s

J)?eIfi jurü(f=

ging 1

), fdjeint anjubeuten, roie er fidf) oon ben träge fic§ f)in=

fd)leppenben Unterfmnblungen mit jeber SÖodje weniger oerfpradf).

©r bradf) fie barum nidjt ab : als feine $eoottmäd)tigten enblidj $u

(Snbe beS 3anuarS ifjm gnrücffamen, fdurfte er ftc fogleid) roieber

jum Zapfte
2

).

9lun gefd)af) eS, bafe in ben 93erf)älttuffen beffelben gerabe

roäfjrenb tyrer 2lnroefenbeit bei ifjm ein mistiger 2i>ed)fel eintrat,

©ine geroaltige Ueberfdnuemmung fjatte am 2. Jebruar sJtom bis

an bie ©tufen ber ^eterSfirdje fyetmgefucf)t ; baS abergläubifd;e

3SoIf fab in ifyr bie ©träfe für bie cor faft %w\ 3af)ren gefd)ef)ene

2luStreibung feines Obersten; ber abiige unb, roie man roeifj,

jum großen X^eilc faiferlid) gefilmte Senat mußte ber allgemeinen

©rregung nadmeben; man erflehte oom ^apfte feine 3^ücffct>r unb
empfing if)n, als er in ber erften gaftenroodje fam, mit raufebenbem

Subel 8
). ©regor roäre nidjt (Tregor geroefen, roenn er nidjt in

biefem unerroarteten SBanbel, ber fid) fo ganj ofme fein 3"tft»»
oou>g, eine f)immlifd)e Selobnung feiner (Btanbbaftigfeit erblicft

unb fid) baburdf) nid)t ermutigt gefüllt f)ätte, nun aud) roieber

bem Jtaifer entfd)iebener gegenüberjutreten , roie eS feiner eigent*

liefen Sinnesart entfpradj. 2BaS beffen 33oten bei ifjrer !Rücffe^r

t>om päpftlia^en $ofe |ti ©nbe beS JebruarS 4
) il)tn melben tonnten,

mufj itjn fo roenig befriebigt fjaben, baß er notbgebrungen für bie

2Bieberaufnaf)tne beS Kriegs, fo unerroünfdjt fie if)tn nad) bem
3eugmffe beS ftarbinalS XfjomaS audj geroefen fein roirb, 23or*

bereitungen treffen gu müffen glaubte. Um ben Slbgang ber beutfdjen

ßreuäfafjrer ju erfefeen, orbnete er im jjebruar SBerbungen im
Äönigreidje an 5

). £a ber s$apft für feine fortroäfjrenbcn dlaty

*) Rycc. S. Germ. p. 358 311111 ftan. 1230. Chron. Sic. p. 903 nad) ber

Gntlaffung ber 2)eutfd)en (f. 0. ©. 174) mit ber moty nur jum 2f)eil ju*

treffenbett 5}egrünbung: volens hyemis asperitatem vitare.
2
) Rycc. 1. c: mense Januarii. £af$ bies fjödjftcnö ju ©nbe beö SJionatä

gefd&efjen fein fann, ergiebt fidj barous, baft (Salja um ben 18. anfdjeinenb
nod) in Perugia nwr, f. 0. S. 176 21. 2. 2luf biefe Stüdfcnbung bejie&t fid>

£f»omasS in feinem «riefe Wr. 89 (f. 0. 6. 175 21. 4), monad) fie aber aud)

nid)t üiel fpäter gefdjcfjen fein fann.
8
) $rüf>ere $nfd)rift bei S. Maria della Transpontina, Forcella VI, 349

nr. 1091 cf. XIII nr. 422, jum 2. fybv.: flumen crevit usque huc. Rycc.
I. c. fefct bie ^lut^ auf 1. ftebr. Cont. Scot., M. G. Ss. IX, 625. Ann.
Wigorn., Luard IV, 421. Wad) Vita Greg. p. 578 erfolgte bie 9Utcttef)r be^
^apfteö in ber erften ^nftenroodje, b. Ij. '^ebr. 20.—27.

4
) Rycc. 1. c. $um Februar. 2)a bie Wefanbten ab urbi famen, ber

^apft alfo fttjon nac^ JR0111 jurüctgefe^rt mar, fann i^r Gintreffen beim Katfer
in SIprocina am 3W. Öargano nur in bie aüerle&ten Xage beö »ionatö fallen,

«gl. aud) Jfjomaö' »rief Vfr. 91, f. 0. ©. 175 2t. 5.
6
) 2)afelbft: ut si quis esset vel esse vellet in apparatu militari ad

servitium imperatoris, ipse imp. immunem cum ab omni servitio faceret et

de armis et equis suis esset ad redditum suum. 23erid)tet Rycc. nur von
foldjer 93efanntmad)ung in ©. töermano, fo ift ood) felbftoerftänblid), ba& fie

3at>vb. b. blfd>. (Beftb. - Sinfelmann. Ariebric^ II. 2. öb. 12

)igitized by Google



178 2)ie griebenSoermittlung beä ÄarbinalS XljomaS, 1229.

giebigfeiten fein SBerftänbniß ju fjaben fajien, fam i|m nietteid&t ein

folc^cö , roenn er faf), ba$ Jriebridf) nötf)igenfall3 auö) ben

Ürieg nid&t freute, mit bem er felbft fo fdfjtedjie Erfahrungen ge=

macf)t tjatte.

$te ungefähr feit Anfang be3 %al)Xt% 1230 in ber (Stellung

beS ^aiferö jur $rieben3frage eingetretene SBeränberung machte

ftdf) aud; fonft bemerfbar. SBaren mit Eintritt ber 2Baffenruf)e bie

$etnbfeligfeiten gegen Mejenigen ^>tät$e be£ Kömgreid)3, auf benen

nod) bie gafjne be3 $apfte£ roetyte, eingeteilt ober auf btofee ©in*

fd)Üefeung ober 23eobad)tung eingefdjränft roorben 1

), fo mürbe nun
alles oorbereitet, um beim 2lbbritd)e ber gnebenSüerfjanblungen fo*

fort tr)re Unterroerfung auf geroattfamem 2Bege gu ergingen. 9)üt

bem mistigen, aber audf) befonberä fiörrigen ©aeta foHte bann ber

Anfang gemalt werben 2
). SBorfjer aber mar nodf) mit ben 6täbten

ber (Sapitanata abzurechnen, bie bem $aifer, at3 er uon Slputien

gegen bie geinbe oorrücfte, bie Xfyoxt gefdfjloffen unb Verpflegung

oerroeigert Ratten, unb benen ber SBaffenftittftanb mdjjt ju ©ute
fam, ba fte niemals oom (Sdjlüffelfyeere befefct roorben roaren.

SBtberftanb, ber ja audj froffnungätoS geroefeu märe, fdjeint oon
biefen ©täbten gar nid)t oerfudjjt roorben 31t fein, fo bafj eS ftdt)

nur um baS sD?afj it)rer Seftrafung Rubelte. ftoggta, £roja,

(Safalnuooo, Sarin o unb (Siuttate mußten ©eifeln ftellen unb oerloren

ifjre Jauern 3
); ©. Seoero aber, ba3 aufjerbem im Slnguft beS

nidjt gerabe allein in ber oom Äriege oorjugöroeife beimgefucfjten ©egenb ge»

mad)t fein roirb.

*) Rycc. erroaTnit roenigftenS feit bem JaUe oon ©ora nichts roeiter oon
berartigen ^einbfeligfeiten Unb es" ift aud) fonft ntd)t3 Darüber befannt, roas"

allerbingö bei ber 2termlia)feit unteritalifdjer Ueberlieferung für biefe 3eit nid)t

uiel fagen roiH. Safe aber einer biefer ^läfce im 3)e3*ember ober Januar
roirfltcb, eingefd)loffen ioar (obsident), ergiebt fia) aus bem ^Briefe beä ^^omaö
9ir. 87; ebenfo bafj ftriebrid) bie @mfd)liefjung tro$ ber Skrroenbung beSfelben

aufregt $ie(t, f. o. 6. 175 21. 1.

2
) 2Kef)r roirb aus ben ©tilübungen B.-F. 1772 ff. 1787, bie fid) auf bie

SJerroenbung ber apulifdjen ©aracenen unb auf bie SRitroirfung ber genueftfdjen

glotte gegen ©aeta bejiefjen, bei bem Langel alter auoerläfftgen 9tao}ri{f>ten

faum 3U entnehmen fein; eö finbet aber eine geroiffe Unterftüfcung barin, bafj

bie 3*a9e f
ro*c ©aeta gegen bie 9tadje beö Äaiferö geftd)ert roerben fönne, ein

£auptljemmnifi für bie $rieben$üerl)anblungen war. — Sorella mufe in biefer

3eit bejroungen roorben fein; benn im 3Jiai ift nur nod) oon ©aeta unb
<ö. Slgat^a bie SRebe al€ ocn folgen ^ßlä^en, bie noaj jur Äird^e gelten.

Rycc.' p. 359.

») Chron. Sic. p. 902 nennt alä im 2luguft 1229 rebeltif(§: Fogia cum
Troya et Casali Novo et S. Severo cum terra Civitatis, unb erjäf)lt p. 903
bei ber 9tücffefjr <yriebritt)3 naa^ Slputien; fecit destrui muros Troye et

fossata supradictarum terrarum Capitanate et ab eis innumeros obsides
recepit pro rebellatione, quam in faciem suam exercuerant. Rycc. p. 358
ermähnt bie bebingungölofe Unterroerfung (veniunt ad mercedem suam) oon
(Sioitate, Sarino, S. Seoero, Gafalnuooo unb Soggia erft 3um 5D?är5 1230 unb
bann p. 359 jmm 3Kai bie sJ{ieberlegung ber SCTfauern unb bie Ausfüllung ber

©räben oon ^oggia, (Safalnuooo unb 6. ©eoero. SBa^rfc^einlic^ ^atte er erft

in jenen Monaten oon biefen Singen gehört, roä^renb biefe fel6ft etroaä früher
gefcöe^en roaren. 2>enn roenn an fic^ anjune^men ift, bafj griebrid^ naa^ ber
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uorigen ga&reä ben 3ufUtiar ber $Prooin§, Sßauluä be Sogottyeta,

ermorbet füllte
1

), oerfiel oollftänbiger 3^ftörung 2
). Unb ba bis

ju berfelben 3«tt toa^rfd&einlid^ audj fcjon bie (Srfjebungen in

<5iälien unterbrüdft unb bie aufftänbtfdjen sDtof)ammebaner ber

3nfel ins ©ebirge jurücfgeroorfen roaren 3
), fo mürbe Jriebricij, roenn

er nod&malä jum Schwerte f)ätte greifen müffen, bie gange Äraft

fetneS ÄÖnigretd&g fyabeu einfefcen tonnen.

Unb nid&t blof) biefeä allein. 3)enn audjj bie sDtadf)t $)eutfdfj=

lanbS bätte if)tn jur Verfügung geftanben, nadfjbem bie SBerfud&e

©regorS, aud& bort eine @rb,ebung gegen ben Äaifer unb feinen

©ofjn ju beroirfen, fläglidfj gefdjeitert waren. 2)ie beulten dürften

würben fidj) trofe if)rer unoerfennbaren Abneigung gegen eine ©in*

mtfd&ung in ben ©treit bem Aufgebote beS $atfer3 tüqt leicht fjaben

entjtefyen fönnen, ba er burdh bae Eingreifen ber £ombarben längft

feinen urfprfinglid&en (Sfjarafter eines l)auptfädf)licb Sicilten be*

treffenben 5tonflift3 eingebüßt f)atte. Unb baß bie £ombarben
v
Jteia)3rebetten waren, liefe fid) ntajt gut bestreiten, nadfjbem fie bie

^öebingungen beS Sd)ieb3fprua)3 oon 1227, burdj) ben fie oon ber

2ldt)t befreit roorben waren, ntdfjt nur ntdf)t erfüllt, fonbern obenbrein

nneber, rote oor bemfelben, burdj bie Sperrung ber Sllpenpäffe

ben 2Serfc^r ber gürften mit ifjrem Cberbaupte bet)inbert unb fo

&ur Vereitelung beS legten 9teidf)3tag$ beigetragen Ratten. @tn
9teidf)3frieg gegen bie Sombarben mußte fid) aber aud) ganj oon

Siüdffebr oon (Sapua ntdjt mebr lange mit ber Unterwerfung jener ©täbte ge=

jögert haben roirb, fo finben roir ihn überbieS fdjon im $ebruar B.-F. 1775
ju <B. Sorenjo bi (Saramigtano bidjt bei $oggia, roo er fd&on 1229 bei feinem

$ormarfd)e gelagert hatte (f. o. ©. 153 21. 1). — Barth, de Neocastro, Murat.
XIII, 1162 H.-B. III, 492 giebt fagenhaft alä ©runb für bie 3erftörung ber

2)lauern oon ^roia an, bafc bie ©inioobner bem Äaifer auf feinem SJormarfcbe

panis buccellam et vini ureeolum fdurften, ut post prandia cederet.

*) Rycc. p. 355: In Apulia .... P. de Logotheta trucidatus est ab
hiis, qui odio imperatorem habebant. ©r mar aber ntdjt ^yuftitiar oon
Spulten, roie ich nach biefer ©teile irrtümlich in ber 33eamtentafcl be3 Äönig*
rcicbS, 5<>rfö) 3- beutfeb. ©efch. XII, 558 angenommen habe, fonbern nach ber

erft fpäter oeröffentlicf>ten Urf. B.-F. 1722 oon Gapitanata, ift auch nid)t in

Stpulien, fonbern in ©. Seoero (f folg. 2lnm.) erfablagen roorben.

*) riebrieb rechtfertigte bieS 1238 H.-B. V, 252: Casale S. Severi per
iudicium fuit destruetum, quia homines i 11ins loci tempore perturbationis

occiderunt Paulum de Logotheta, baiulum imperatoris, et armenta iraperialia

diripuerunt. 9tacb einem 3eugmffe ouö angiooinifa^er 3e it (!• B.-K 1775)

mürben aua) bie Äira^en jerftört unb auö ibren Steinen ift baö palatium,

quod vocatur Bellovidere, gebaut morben.
8
) fflie ber 3tufftanb im (Gebiete oon Sentini (f. o. @. 53 2(. 3) enbigte,

ift ooüftänbig unbefannt. ^n öejug auf bie iWoljammebaner roiffen roir nur
au$ Abu al Fadayl, Arch. stor. Sic. X. S. IX, 123, ba& im ^abre 627 ber

$ebfa)ra (1229 sJioo. 20. bto 1230 9too. 8.) ein Häuptling beöfelben juin Sultan
©I*ÄamiI fam unb ibn bat, für bie if)rer Öüter beraubten, im Gebirge [ebenben

ÜJJobammebaner, an Qatil etroa 70 000, oom Äaifer bie (ScCaubnife ju erroirfen,

bafe fte entroeber in ib,re äBob.nft^e jurüdtfebren ober nadj 2(egopten auöroanbern
bürften, unb bafj (SI^Äamil in biefem ©inne bem Üaifer gefajrieben habe.

2)ie Sluämanberung rourbe febenfattä nia)t geftattet, ba aueb, noeb fpäter 2luf*

ftänbe ber ficilifc^en 3Jlobammebaner erfolgt finb.

12*
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felbft gegen ben $apft rieten, ber ftd& in feiner (Stgenfdfjaft als

öanbe^err mit ifuien gegen ba3 3^eid^ oerbünbet Ijatte. 2)ie

beutfd)en gürften würben atfo gelungen roorben fein au8 ber

toäf>renb ber 3afcre 1228 unb 1229 aiemtidj glücfltd) befyauvMen
Neutralität ^erau^utreten unb bie unüberfeßbaren folgen eineä

foldjen 3»fömmenfto6e§ be$ SRetdjä felbft mit bem SPapfttlmme

auf fidfj ^u nehmen, wenn mdjt nod) in lefcter ©tunbe ein SluSgleia)

jroifdjen ben ©treitenben gefunben würbe.
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2ld)te3 Kapitel.
V

Die fütftüdje Uermittlunö tmb ber JFrieben tum

Ceptrano, 1230.

2)afe grtebridjS II. 2Bünfd)e auf einen efjrlidjen ^rieben gingen,

ftef>t feft; ob aber audj bie be3 <papfte3, bleibt jutn SDtinbeften

3toeifelf)aft. Sttan trieb beSfmlb feit bem Anfange be§ 3at)re$ 1230
unauftyaltfam toieber bem Kriege §u unb einem Kriege oon gan5

anberer 2lu£bef)nung als ber, ben im 9looember bie 2Baffenrul)e

oorläufig beenbet fjatte. 3)a Ijat Jriebridj im gebruar 1230, als

feine unmittelbaren Unterfyanblungen mit bem Zapfte nid)t oor=

toärtä rücfen roollten, bie Vermittlung ber beutfc&en dürften ange*

rufen unb jroar §unäcf)ft ber be3 ©üboftenS als foldjer, bie am
fct)neHften berbeifommen tonnten, oon benen er aber audj, ba feiner

berfelben fid) ber Empörung ßubtoigS oon 23aiern angefdjtoffen

Ijatte, mit gutem ©runbe oorauSfefcen fonnte, ba& fie nid&t unbe*

bingt bie Partei beä SßapfteS ergreifen mürben. S)ie Angerufenen
aber fjaben bei bem grofjen Sntereffe, ba3 fie felbft an bem Suftanbe*

fommen be§ griebenS nahmen, md)t gezögert, bem faiferlia^en Sftufe

gu folgen. 3n ber erften ©älfte be£ Wlaxi ftnben mir ben $atri=

ardjen 23ertf)olb oon 2lquileja mit feinem Sruber, bem £erjoge

Otto oon Sfleran, ben (Sr$bifdjof ©bewarb oon Salzburg unb ben

S3tfdt>of 6igfrib oon SRegenSburg, ber fidt> bann bei biefer (#e*

legenf)eit bie Ernennung jum 9ieid)3fan3ler oerbiente
1

), ferner bie

£er$oge Seopolb oon Defterreia) unb Söern^arb oon ßärnt&en beim

$apfie in 9iom 2
). 3" gleidjer 3eit Ratten fia) audj roieber ber

') Ann. Scheftl. mai., M. G. Ss. XVII, 339. Cliron. Sic. H.-B. I, 903.

2)ie ©teile mar feit bem $obe be§ 93ifdjof3 Äonrab oon Sftefc unb ©peier un*

befefct geblieben, ©igfrib felbft fü^rt Sluguft 28. ben Xitel nod) niajt, roo^l

aber im September. B.-F. 1818. 1824.

*) 3>ic dürften ^aben ftdj nid)t von ftd) auö an bie Vermittlung gemotzt.

Chron. Ursp., M. G. Ss. XXIII, 383 ju 1229 : Super causis, que inter ipsum
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182 g-ürfitic^e Vermittlung unb Rieben oon Geperano, 1230.

@r§bifd&of von ^teggio unb ^ermann von ©at§a aiä Vertreter be£

ÄaiferS borten begeben 1
).

$)a§ Eingreifen jener gürflen, bie untereinanber felbjt burdj

$erf$tüägeriuig ober greunbfcfjaft aufg engfte nerbunben waren unb
oermöge iljrer SBebeutung in ©taat unb Äirdfje roofjl im tarnen

beä gefamten gürftenftanbeä fpredjen burften, fyat nun unner-

fennbar bie entfdjeibenbe SBenbung in ben Regierungen if)rer beiben

Obergern* fjerbeigefübrt *), bie fia) in ben legten SBod^en namentlich

baburd) nerfflimmert 311 Ijaben ffeinen, bafj fie fid) nidjt barüber

et papam vertebantur, dilfiniendis advoeavit prineipes Alem., ut venirent in

Italiam, nämlidf) 2lqutleja, Saläburg, SRegensburg, Defterreid) unb SJleran.

Ann. Scheftl. mai. 1. c. ju 1230: Pace inter eos aliquamdiu facta, imp. prin-

eipes Teutonicos, qui videbantur fideles esse regni, voeavit. Inter quos erant

preeipui bie oon ©aljburg, SRegensburg, 2lquileja, Defterreia) unb SDteran, et

alii, quos narrare longum est. Hü ergo, assumptis prineipibus Italie, u. f. ro.

Ryec. S. Germ. p. 358 nennt als im SDiärj beim Zapfte amoefenb: Defterreia),

Äärntben, dux Morawie (für Meranie), 2lquileja unb Salzburg. SJaft bei

jenen beutfdjen 2lutoren Äärntben, bei Rycc. Siegensburg feblt, beruht fidler

nur auf Gerieben. 2)enn alle fec^s werben auef) im Chron. Sic. 1. c. unb
Cont. Scot., M. G. Ss. IX, 625 = Ann. S. Rudb. Salisb., ib. 784 aufgejagt;

fie finben fief» als Beugen um Dftern (2Ipril 7.) ju ftoggia B.-F. 1781 ff., ba*u

oon bebeutenberen Seutfrfjen, auf bie bas et alii ber Scheftl. geben mag, bie

53ifd)öfe oon ©edfau unb trieft, bie kröpfte oon ^Jaffau unb ^nrndjen, ^Jfalj*

graf 9tapoto oon SBaievn unb fein Sruber ©raf £>etnridj oon Ortenberg, unb
ftonrab oon §of)enlobe als ©raf ber SRomagnolä (f. ^itfer, ftorfd). II, 488).

©ernljarb oon ßärntbeu mad&te oor 2Intritt ber SReife fein Seftament, 2lr$io

f. öfterr. ©efd). XXVII, 182, rote er aud) oor feiner SBetbeiligung am Börner*

juge Dttos IV. für fein Seelenbeil geforgt batte. — griebrid) mufe fid)

^iemlicb früb im ^abre jur 2lnrufung ber dürften entfdEjloffen baben, ba ber

33ifd>of ©ebbarb oon ^kffau, bem ber begreiflicher SBeife nict)t mitberufene

föerjog oon 93aiern ©ntfdjulbigitngsfcbreiben an ben Äaifer mitgab (Ann.

Scheftl.), am 22. gebr. fdjon im begriffe mar abjureifen, B.-F..W. 11068.

£ie Ann. Scheftl. erjäblen, roie ber $iftf)of burdj ben ©rafen oon SBafferburg

gefangen unb feiner 33rieffdf)aften bexaubt rourbe, fo bafe nun ber 3>ompropft

für ibn bie SReife juerft jum Zapfte unb bann sunt Äaifer mad)te. — 3)afj

bie dürften iw Wärt anfamen, fagt Chron. Sic, bafj fie in biefem SRonate

beim Zapfte roaren, Rycc. ©enauer ift aus ben bie 2lngelegenbeiten ber

2)iöcefen jener 33ifa)bfe betreffenben ©rlaffen beä SßapfteS (j. 53. SRärj 14. betr.

Salzburg, 3Rär* 15. betr. 2lquileja, flfära 23. betr. Sßaffau, f. Potth. nr. 8496 ff.)

ju ftf)lte£en, bafj fie fajon oor bem 14. 3Rärj unb sroar roo^l sufammen jur

Äurie famen. 2luf 2lnfunft bes £erjogs oon Defterreid) febon oor bem
22. SRärj beutet P. nr. 8502. 25te ganj nooelliflifcb gebaltene JDarftellung in

Ernoul cont. ed. Mas-Latrie p. 467 läfet ibn, ber bamaa) oon feinem ©obne
begleitet geroefen fein fott, allein als Sermittler auftreten unb faft ben ^rieben

biftieren. 2öir roerben feben, bafe er in ber Sfjat bei ben Serbanblungen
roenigftens eine beroorragenbe Stolle fptelte.

») Rycc. p. 358.
s
) 3>as erfennt aua^ ©regor an. 2ln ben Äönig oon granrreidj (1230 Oft.)

B.-F.-W. 6823: mediantibus prineipibus Alam/ tarn ecclesiasticis quam
secularibus tractatu pacis habito, fei biefer au ©tanbe gefommen. (Srroäbnt

er in einem ©abreiben an bie lombarbifdjen Sunbesreftoren DIt. 10. B.-F.W.
6824 neben jenen noeb befonberei ben Brixiensis episcopus, qui nobis et pro
vobis astitit fideliter et prudenter, fo ift bamit ber 2)ominifaner ©uala ge*

meint, ber erft fur3 oor bem entfajeibenben 23. 3uli in bie Serbanblungen
eingriff unb feitbem sunt Söifdjofe ernannt roorben roar. — Sgl. autf> 9loben-

berg im SReuen 2lrtbto XVIII, 203.
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einigen formten, was im $a1lz beS 5rieoenSfchluffeS au^ ©aeta
werben follte. 3)aS fleine, oon ber ©renge entfernte ©. 2tgatha

fam weniger in ^Betracht. $>te Bürger oon ©aeta aber, bie naa>

ber 2lbfdj)üttefang ber faiferliefen Serrfdfjaft urfprünglid) hatten

felbftänbig bleiben wollen, waren nur mit 2Jtüt)e bafjin gebraut
worben, ba{j fie fic§ unter bie ßanbeSherrltcf)feit beS $apfteS ftettten :

er r)atte ihnen bafür in feierlicher gorm auf immer feinen ©df)u&

jugefagt. durfte er nun, auch wenn er fonft auf biefe gang be*

fonberS mistige Erwerbung t^ätte oergichten mögen, fie mit SBrud)

feitieS SöorteS ber ^adje beS ÄaiferS preisgeben ober fie gar jur

Unterwerfung unter it)n zwingen? 2luf ber anberen Seite tonnte

boch auch ber ßatfer nicht gut augeben, bafj unjufriebene ©emeinben
beS Königreichs beliebig feine föerrfchaft mit ber beS Nachbars oer=

tauften burften : blieb baS in einem jade ungeat)nbet, fo war nur
§u fein; §u befürchten, baß baS Veifpiel bei fünftigen Gelegenheiten

- Nachahmung finben werbe. SDie Schwierigfeit wäre fofort aus bem
2ßegc geräumt gewefen, wenn fidf) bie ©aetaner gegen 3uficherung

ber 2lmneftie unb oieflcicht nod) anberer Vortheile §ur freiwilligen

ytüdhfyx unter bie Krone (Sicilien hätten beftimmen laffen. 3)ian

barf oermuthen, ba{$ bieS ber ©runb mar, rr)eör)alb ber erft oor

wenigen ÜJfonaten jum Karbinalbifchofe oon XuSculum ernannte

3>afob oon Vitro, früher Vifdjof r>on 2Iccon, im 2Jiär$ nach ©aeta

ging. Sebodfj meber er, noch Harbinal Xfyomtö, ben er 511 feiner

Unterftüfcung oon Sueffa fommen lieg
1

), oermochte bie Bürger
oon ©aeta bahin su bringen, bajj fie bem Zapfte fein Sßort aurücf

=

gaben. 2BaS nun? ^Derartiger 3ra9e"/ u&er D * e bisher feine

Verftänbigung finben laffen wollte, gab eS aber bie SRenge.

Xrofcbem fam jefet unter bem 3)rucfe ber beutfchen Vermittlung

baS griebenSgefchäft bei ber Kurie in rafcheren glujj. Safob oon
Sßitrt) unb ebenfo Karbtnal XbomaS, ber fo lange oergeblich um
feine 3urücfberufung gebeten hotte, würben hiusugejogen, unb unter

bem Vorfifce beS erften würbe eine Kommiffion oon brei Karbinälen

eingefefct, bie im Vereine mit ben dürften bie ftreitigen fünfte 311

erörtern tjattc
2
). £>a6 biefe Erörterung nicht fruchtlos oertief.

J
) Rycc. p. 358. 2)afe bie ßarbtnäle in biefer Sejiefjung bei ifjrem

2Iufentl)alte in P'aeta, roenn obige Skrmutfjung in betreff beS 3roecf$ be3*

felben richtig ift, gar nid)tö erreichten, ergiebt ficb, au§ ben 6d)roierigfeiten,

bie biefe 5rt>gc nod) Tange IjeiDorrief. — Safob non 3Jitrn roar aber aua)

roegen ber Neutralität 3)tonte GaftnoS abgefdjicft; er fjatte in ^ontecorro mit
bem biefeS tjütenben 2)eutfd)orben5bruber Seontjarb eine 3ufammenfunft.

) Rycc. 1. c: pacis bonum inter papam et cesarem clecti tractaverunt.

Sljomaä t)*atte fid) noct) in feinem SJriefe 9cr. 92 (11072) gegen Staffagen, bie

gegen ifpn bei ber Äurie roegen feiner ^riebenöfreunblid)feit laut geroorben,

oerttjetbigen müffen unb in 9cr. 93 (11074) ben $apft roieber um Grlaubnife

$ur SücfMr auö bem Königreiche gebeten: Jubete, pater et domine, me venire

ad vos. Db er 2Witglieb jener Äommiffton felbft roar, roiffen roir nidt)t: aber

eä ift roat)rfd)einlid), ba er balb barauf au ben entfdjeibenben Sert)anblung,en

mit ftnebrid) abgeorbnet rourbe. 2)od) finb in ber 9teimfer Sammlung feine

SBriefe ron itjm auö biefer jroeiten ^Jeriobe enthalten.
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geigen bie beiben £fyatfadf)en, ba§ ©regor foroofyt bie frangöftfdjen

bitter, bie if)tn von einigen Ü8ifcf)öfen granfteid&S auf fein Aufgebot

oom September gugefü^rt roorben roaren, fogleidj roieber in ibre

§eimatf) gurü<ffdf)icfte \), als aud) am näcfjften ÖrünbonnerStage bei

ber @£fommunifation aller geinbe ber römtfdfjen Kirche barauf rer-

giftete, ben Kaifer perfönlicb gu bannen unb ben 23ann nur nod)

gegen §ergog 9tainalb unb feinen trüber 33ertf)olb roieberbotte
2

).

25ie beutfd&en dürften aber, bie ficfi in jenen 3ufammenfünften mit

ben Karbinälen genügenb über ben Stanbpunft ber Kurie unter*

richtet batten, begaben fidj gur Dfterfeier (7. ülpril) mit nieten f)er*

norragenben SanbSleuten unb ben Seoodmacbtigten beS KaiferS gu

i()tn imd) goggia 3
). @S foüte fidj jefct geigen, ob er biejenigen

gorberungen ber Kurie, bie oon ben beutfdjen Vermittlern als billig

unb annehmbar befunben roorben roaren, audj feinerfeit« als foldffe

gelten laffen roerbe.

£eiber fefytt jebe sJftög lief) feit , in ben 3nlmÜ ber gu goggia

gepflogenen Verätzungen einen (Sinbltcf gu befommen. 2)a6 griebrid),

als bie Vermittler nodj in bemfelbcn IKonate roieber gurücfreiften,

bem ©ergoge oon Defterreicl) unb ^ermann oon ©alga auf ir)re

Sitte für bie 2lbtei 9)tonte (£aftno eine Urfunbe mitgab, in ber

er bie fdron früher bewilligte Slmneftie bis gum lb. Slpril, bem
£age it)rer Ausfertigung, erftrecfte

4
), beroeift mdjt, ba& er bie

frühere 53eroiüigung geitroeife gurücfgegogen , fonbem nur, bafe bie

21btei irgenbroie gegen bie SBebingungen ber Kapitulation oerftofjen

fjatte unb beSroegen jefct fidjergeftettt roerben follte. ©laubte griebric^

auf ber einen (Seite für alle gälle feine KriegSrüftungen fortfefcen

gu müffen 5
), oerfudjte er bamalS, fidt> über ben ^apft f)inroeg un=

mittelbar mit ber tombarbifd&en £iga gu oerftänbigen , inbem er

baS getreue Gremona gu Verfjanblungen unb Verträgen mit it)r

ermächtigte 6
), fo ift er offenbar anbrerfeitS bei jenen Verätzungen

auf oerfdfnebene Segetjren ber Kurie, ben 2Bünfd^en ber beutfdjen

gürften entfpredjenb, fo roeit eingegangen, bafe biefelben, als fte im
9Jtoi roieber oom ^apfte gurücffamen, ilnn buxö) ben trorauS*

2luö B.-F.-W. 6809 oom 3)lai ift *u fajliejjen, bafj biefe bitter bo$
fdjon einige $e\t oorfjer angefemmen toaren, aber bod) aud) rooljt nid>t oiel

früher, ba nad) Vita Greg. p. 577 (f. o. ©. 160 91. 1) ifjre Slücffenbung besljalb

erfolgte, roeif ber ^apft itjrer nidjt mefjr 311 bebürfen glaubte. $aö fann bod)

erft ber gatl geroefen fein, als bie Skrfjanblungen mit ben dürften frfjon etroas

oorgerüeft roaren.
9
) Rycc. p. 359.
8
) Rycc. p. 358. 3?gt. bie Seugenrei&en in B.-F. 1778 ff.

4
) Rycc. p. 359. B.-F. 1784.

5
) ÜDäljrcnb ber 2lnroefenl)cit ber 5urften *n 5°99ta mürbe 2lpril 10. bie

^erftärfung ber Sefeftigungen oon @. Öermano unb bie 3erftörung ber Geoe*
rano gegenüber liegenben ^ßläfce angeorbnet, bie ben ^ßäpfüidjen bei ir)rem erften

(SinfaüY im 3an. 1229 alö 6tüfcpünfte gebient Ratten. Rycc. p. 358. 359.
8
) Böhmer, Acta p. 788. B.-F. 1785. Umgefeb,rt fuc&tc ber ^apft bamatö

Gremona als bem SJororte feiner @egner in ber Siombarbei möglia^ft Ver-
legenheiten 3U bereiten, inbem er eö auö oerfc^iebenen 9lnläffen mit Sann unb
Snterbirt bebrob,te. B.-F.-W. 6804. 6812.

,
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gefdjicften ®eutfchorben£meifter tnelben fonnten, jroei Äarbinäte,

bcr 33ifcbof ber (Sabina Sofjann oon 2lbbemHe unb ber un3 tooI)1*

befannte itarbinalpriefter von S. Sabina ^otnaS von Gapua,
mürben jefct bic ^erbanblungen mit ihm in (Sapua fortfefcen unb
er möge beäfjalb eilenbS bortbin aufbrechen

1
). £)ie sJftänner be§

ftriebeng Ratten enbltch auch im föatbe ©regorä bie Cberhanb ge«

roonnen, unb ber ^rieben felbft festen fchon fo lieber, baß bie als

Anhänger ber $ird)e aus bem Königreiche geflüchteten Prälaten
jene 5larbinäle gu begleiten wagten.

216er roie l)ing in 2£irflichfeit auch jefct noch atte§ an feibenen

Jäben! £)ie karbinäle Nörten auf bem 3£ege nach (Eavua in

Xtano von bem Strafgerichte, baä griebridj fürjlidfj an ben Stäbtcn
ber (Sapitanata t)atte ooÜ^ieben laffen. @3 febetnt, bafe fie bieg

ofme redete ßenntmfc ber befonberen $erf)ättmffe al§ einen Söort*

bruch be<$ $aifer3, als SSerlefcung ber ben 3tnf)ängem ber $ird)e

in 2lu3fid)t gestellten Straflofigfett betrachteten
2
): fofort brachten

jene Prälaten ihre Segleitung über bie ©renje in Sicherheit gurücf

unb begaben fLd) erft bann nach Gapua. $a£ TOfwerftänbnijj roirb

freilich, nachbem griebrich am 30. ifai hier eingetroffen mar, balb

befeitigt rcorben fein, inbem jene Stäbte ja nie bem Zapfte ge*

fchiooren, fonbern auf eigene $auft rebelliert hatten. Slber neue

Schroterigfeiten errouchfen au3 ber immer noch nicht gelöften 5ra9e

roegen be3 jufünftigen SchuffalS oon ©aeta unb S. Agatha, ba

bie Kirche fie nicht ohne ihre ,3uftimmung herausgeben wollte, jene

Stäbte aber auf einer in Sueffa abgehaltenen Äonferenj 8
) ganj

entfehieben roieber ihre freiwillige Unterwerfung oertoeigerten. 3n
ben oon (Sapua nach ©ermano oerlegten SBerhanblungen , an

benen auch bie beutfdjen dürften theilnahmen 4
), fam man roährenb

be3 3uniS unb eines beS Qnitä groar über rnele fünfte aß*

mählich jiemlich ins SRetne
5
); aber an jener einen ftrage brohte

*) ©innige Duette hierfür unb für ba$ ftolgenbe ift Rycc, bem gute

tarn, bafj bie 9$erljanblungen roenigfiene» in i|rcm legten ©tabium ftdj in

<5. ®ermano obfpielten. — Sie betben Äarbinctfe unterjetdjnen nod) s
JJ?ai 2.

ein päpfiltd)e«s ^Jriotleg. Potth. nr. 8539.
8
) SBgl. <2. 178. £>ajj eine foldje Sluffaffung unberechtigt mar, gef)t aua?

barauä b,eroor, baft ©regor in feiner fpäten ftürfpractye für jene Stäbte 1230

Oft. 15. M. G. Epist. pont. I, 340. B.-F.-W. 6826 ftd& nic$t barouf ftüfct, bafj

fte ber Äirdje angefangen Ratten.
8
) ^>ier ift, fo roeit ia) fel)e, ^etruö be Sinea jum erften 3JtaIe mit

©idjer^eit als an einer politifdjen 21ngelegenb,ett beteiligt natb,roei«bar.
4
) ©bewarb oon Saljburg unb ©igfrib von SlegenSburg beurfunben b,ier

Suni 25. einen in nostra et aliorum prineipum presentia .... in pleno

consistorio (roab/rfa)ein(itt^ im 9(pril ju ftoggta, B.-F. 1793) oerfünbigten

^e^tdfprud^ in ^Betreff ^"iftng§. Meichelbeck, Hist Fris. II a , 7. v. Meiller,

Ree. aep. Salisb. p. 247 (irrig ju ^uni 6.). Sie D«r in @- ©ermano
oerfammelten SEßürbenträger mufe nao) Rycc. p. 359 (f. u.) eine feb,r grofee ge»

roefen fein.
5
) Satten bie Äarbinäle bem Äaifer aufgegeben, einem 3RargarttuS ein

®runbftüd jurüdjugeben, ba8 er iljm genommen, postquam a d. papa recesse-

runt pro componenda pace, fo befannte biefer, fdjon oor i^rer 2lnfunft ben
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186 ftürfttic^e Vermittlung unb Rieben oon Seperano, 1230.

atteS fd&eitern. $afj Sennann oon «Salsa, ber fid) roieber ein*

mal jum Sßapfte begab, unb aroar in Begleitung be£ 23ifdwf£

JiifolauS oon Sfteggio, ber fidj für^Hd) in ber Sombarbei al&

griebenSftifter beroäfjrt Jjatte, Ijalf aud> uid)t oorroärtS, unb bod)

nahmen Sitte, bie bamalS in 6an ©ermano oerfammelt waren. eS

ftdf>erlid& mit bem grieben fef>r ernft
1
). $)a f>at ein ftnbiger $opf

unter ilmen — leiber ift unbefannt geblieben, roer? — ben gtürf*

lidjen Einfall gehabt, Die fjeifle Angelegenheit oon bem etgent*

liefen grieben überhaupt auSsufd) ließen unb fpäterer SBert)anblung

oorjtibe^alten 2
), unb baS leudjtete beim aud) ben SBerfammelten

als baS 3roetfmä&igfte ein, obroofyl fte ba£ 9tedjt beS ÄaiferS auf
jene <Stäbte an fidj nidjt beftritten. SBeil nun bie beiben Stäbte in-

prifdjen bod; burd) bie allgemeine Sttmneftie, bie griebrid) ben 2lm
fjängern ber Äirdje ju bewilligen bereit mar, gegen Sßergeroaltigung

genügenb gcfdntfet Lienen, fonnte audj ber $apft auf biefen 2lu3=

roeg eingeben. @r erflärte fid) mit bem griebenSentrourfe , fo roie

er aus jenen Beratungen Ijeroorgegangen mar unb if)tn oon .§er=

mann unb 9Hfolau£ oorgelegt mürbe, jefct einoerftanben 8
), unb ba£

©leidje tljat ber flatfer, inbem er bem $)ominifaner ©uala, ber

if)tn nun ben ©ntrourf im Auftrage ©regorS oorlegte, nod) an bem
3lbenbe, an bem berfelbe bei itym in ©an ©ermano anfam, bie

3ufage gab, barauffjin ben @ib beS ©ef)orfam£ gegen bie ©ebote
ber ßird;e ablegen ju motten, ber ber Abfolution oorangeljen mujjte.

3n baS nädjtlicfie Sanb hinein oerfünbeten bie ©lorfen aller ßirt$eu

oon 6an ©ermano, bafj baS große SEBerf gelungen, ber (Streit

jroifd&en bem ßaifer unb bem ^apfte ausgeglichen fei, roäl)ren&

Äaifer 311 feinem jperrn angenommen unb feine ^orberung an iljn ju Jjaben,

raa§ genannte ftriebenSoermittler 3uli 21. bejeugen. H.-B. III, 209. B.-F. 1795.

Sie «mneftte unb SReftitution für bie Slnfjänger ber Äira)e mar alfo fc^on im
®runbfa$e angenommen.

*) 2)a§ bürfte ber einige, roirflid) gefdjtdjtlidje 3ug in bem 23erid)te ber
Ernoul cont. p. 467 über bi'efe Jöerfmnblungen fein, bafc eine 3«»* lang, jroei

^riebenöentroürfe fid) gegenüberftanben, einer, ber jroifdjen ben Äarbtnälen
unb bem §erjoge oon Defterreid> (b. f). ben beutfd>en Vermittlern) oereinbart
roar, unb ein anberer, ben ber Äaifer aufgeteilt qatte.

8
) 2)er SöorUaut beS SiorbefjaltS ergie&t fidj auö ber Urrunbe 00m

23. ^uti (f. u.): e$ fei jroifajen ber Äirdje unb bem Äaifer auSgemad)t roorben,

quod de communi eorum voluntate tractabitur de via invenienda, qualiter

ad ipsum d. imp. cum bonore ecclesie Gaietana et S. Agathe civitates et

omnes de regno Sic, quos in fide sua reeepit ecclesia et in ecclesie devo-
tione perdurant, revertantur. £er SiorbeEjalt, oon bem Rycc. nic&tö fagt, mar
fa^on oon ber 93erfammlung angenommen, ali ^ermann unb 9Woiau$ oon
3*eggio roieber 311m Zapfte famen, unb er rourbe nun aua) oon biefem an*
genommen, ba oon if>m Fr. Guala mittitur, forma concordie aeeeptata, ido;u

eben auü) ber S3orbe^att gehörte.

8
) Ser ^Japft naljm naa) Rycc. ben (fntrourf noü) in 9tom an (f. oor^er),

beoor er naa^ ®rottaferrata ging, ©eine Ie$te Urrunbe oon bort ift com 10.,

feine erfte oon Ijier oom 23. Suli, P. nr. 8588. 89, fo bafc ftc^ auS jener 33e*

merfung fein genauere^ Saturn für feine Slnnaljme ber forma concordie
feitenä ©regorS geroinnen läfet.
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©uafa fofort mit ber entfdjeibenben SRadjridjt gum (enteren gurücf*

reifte
1
).

3ene 3 ll fafle empfing ttjre feierliche 23eftätigung am 23. 3>uli
2
).

2We, bie fid) um ben glüd liefen Verlauf ber SBerfjanblungeu oer-

bient gemacht fjatten, roaren in ber §auptfird)e be£ CrtS oer=

famtneit, obenan bie beutfd)en dürften mit 2Iu3na!)me be3 fdjroer-

franfen §erjogS oon Deftermd) 3
), bann ber 33i|d)of 9iifolau3 oon

Sfaggio, bie @r$bifd)öfe oon Palermo, -fteggio unb SBari, bie Siebte

uon Gafamari unb ©. ^incenjo am Notturno, aber audj bie im
Vertrauen auf griebridjä 3ufage l)etmgefef)rten Prälaten beö $önig*

rei<$§; oon roeltlid)en SBürbenträgern beäfelben föerjog Ütoinalb,

©raf £fjoma3 oon silcerra, ber ©rofefjofjuftitiar £einrid) oon sJ)iorra

mit einem £f)eUe ber ^rooinjialjuftitiare unb oiele Marone. SBor

biefer SBerfammlung mürben auf SBeifung ber beiben ^arbinäte

juerft bie ©rünbe oerlefen, roegen berer ber ßaifer gebannt roorben

*) 9XuS B.-F. 1795 ift ju fdjltefeen, bafc ftriebrid) nia)t roäbjenb bcr

ganjen Sauer ber SBerljanblungen in ©. ©ermano roar, unb auS Rycc, bafj

er erft Furj cor ©uala oon Gapua bortfytn tarn, et ad verbum illius satis-

facere ecelesie annuit. üBkmn bieS geftfjaf), bleibt unfidjer. ftäfjrt Rycc. fort:

et idem fr. Gualo ad papam, quem apud Anagniam repperir, sub festinantia

remeavit, fo toiffen roir ntajt, mann (Tregor nad) Slnagnt tarn, ba feine erfte

Urfunbe oon b,ier erft oom 6. 9(ug. P. 8590 ift. Slber bie ©rroäfjnung 9lnagni3

in biefem 3ufantmenbange mufj überhaupt ein ^rrtfjum fein. 2)erin ©regor
roar noa) am 23. 3uli in ©rottaferrata (f. oorf)er) unb bie 3leife ©ualaS ju

ifjm mu& jebenfallä oor biefen Sag fallen, toenn aueb, ntajt oiel oorb,er, inbem
er am 24. fa)on roieber oon tfmt nad) ©. ©ermano jurücffommt. Rycc. p. 361.

So roirb anzunehmen fein, bafj bie 3ufage 5r ieDri$$» °ie ©uafa bem ^apfte

überbrachte, oor bem 20. %uli gegeben rourbe, an roeldjem £age 5riebria^ eine

Serfügung trifft H.-B. III, 201. B.-F. 1794: donec .... plena pax et con-

cordia reformetur. 3)ura) jene 3u fa9c würbe in geioiffem (Sinne pax, aber

noa) nid)t plena pax begrünbet.
8
) ©. bie ausführliche ©chilberung beS benfroürbigen £agS bei Rycc.

p. 359. 360, bie aber bodj nicht erfctjöpfenb ift, ba fte 3. nichts baoon roeifj,

öafe bie Äarbinäle bem Äaifcr oor ber (SibeSletftung bie Veranlaffung feiner

©jfommunifation oorhielten (B.-F. 1795«). Db,ne Srottfel mar auch bie 3ab,l

ber anroefenben ©ro&en bebeutenber, als fte f)ier nach Rycc. gegeben roirb.

9iad) B.-F. 1803 roaren in <£. ©ermano noa) bie SBifdjöfe oon trieft unb
©etfau, bann Äonrab oon Hohenlohe (f)ier roieber alö ©raf oon SDiolife, ogl.

oben ©. 153 91. 3) unb bie Drtenberger, bie auef) fcr>on in %oq$ia bei ftnebrta)

geroefen roaren; ferner Demetrius, ßönig oon ib.effalonia) (oon 3Jtontferrat,

f. 0. ©. 142), ©raf Dtto oon Sotenlauben, Burggraf Äonrab oon Dürnberg,
©eb6,arb oon 9lrnftein u. 91. 3)er (Srsbifajof £>u'go oon 9IrreS fa^eint na%
B.-F. 1808 ff. erft etroaä fpäter jum Äaifer qefommen ju fein. — Um baä
gleia) b^ier 3U bemerfen, eine ade fünfte beö ^riebenö umfaffenbe Urfunbe ift

i'cfjroerlid) aufgeftellt roorben. 2Bir b,aben roenigftenS nur eine grofee Slnjarjl

oon Urfunben über einaelne fünfte, bie alä 9lnb,ang ju Registrura Greg,

lib. III äufammenaeftellt finb : barnatb, M. G.Const. imp. II, 170ff. H.-B. III, 207 ff,

ogl. B.-F. 1795 £ 9lu3 M. G., Ep. pont I, 333 ift bie Reihenfolge erftd&tlitt),

in ber fte im Siegiftrum aufgezeichnet finb; biefe fieb,t aber ganj oon ber 3eit*

folge ab, fo baft auä ib,r nidjtS für bie jeitlirbe 53eftimmung einzelner unooll^

ftänbiq ober gar ntd)t batierter Urfunben ju folgern ift.

8
) 3)er 9lft über bie @ibe§leiftung beS ÄaiferS B.-F. 1800 ift trofcbem

aueb, im Warnen SeopolbS aufgeftellt; er roirb an ber Vereinbarung über ib,ren

3nfjalt noaj bet^eiligt geroefen fein.
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roar
1

); bann leiftete er perföntidfj ifmen ben (5tb, fid& in Setreff

berfelben o|ne jeben $Borbe^att ben Sinroeifungen ber 5Urdf)e unter*

werfen 51t motten 2
), unb er Hefe jitgleid; brei grunblegenbe @in§cl^

fünfte, über bie ebenfo rote über ben ©efyorfamäeib na<3$er nodj

befonbere Seurfunbigungen unter feiner ©olbbufle erfolgten, burdj

ben ©rafen Stomas in feine ©eele befdjmören. 2>n if)nen roar

§uerft gefagt, ba& bie $ird)e unb ber Äaifer fid(j innerhalb eines

^afjreS Darüber gu üerftänbigen fudjen fotlten, roie ©aeta, <B. 2tgatf)a

unb alle, bie noty im @d()ufce ber $ircf)e ftanben, unbefdf)abet ber

(Sf)re ber $ird)e unter bie faiferltdfje &errfdf)aft jurüdgcbradjt werben

formten; faüö fotdje ^erftänbigung nid&t gelinge, follte ein genauer

beftimmteS fdjieberidfjterHdjeä ^erfaljren eintreten, 3roeiteng rourbe

allen 2lnE)ängern ber Äirdtjc in 2)eutfd)lanb, 9ieia>3ttalien, ©teilten

unb $ranfreidf) rjollftänbige 2lmneftie unb Sßiberruf aller gegen fie

ergangenen Urteile jugefid^ert. ©nblidj oerfprad) ber $aifer, bie

Jöefifcungen ber römifdjen $irct)e nidr)t anptaften. 2)iefe brei

Sßunfte würben audf) r»on ben beutfct)en Jürftcn befiegelt unb bt-

fctjrooren; fie verbürgten fidt) eibtidr) für itjre 23eobadjtung burd) ben

Äaifer, roibrigenfattä fte, roenn er nidt)t innerhalb beftimmter Triften

©enugttjuung leifte, ber ßircfje gegen il;n bciftet)en unb it)r jur

©enugttjuung t>erf)etfen mürben.
'

SBenn bagegen bie tfirdje ben

fcfyiebSriditerlid&en SluStrag ber ©aetanifdjjen Singelegent>ü oer=

l)inbem foßte, wollten aüdfj fie in Öejug auf biefe §u nict)t^ oer=

pflia^tet fein
8
). 2)er grotje 2lft fcfjlofe mit einer überflüffig langen

Sftebe be3 erjbifa^ofg oon ©aljburg, in ber er nad&träglidf) ba3 33er=

*) 2)ie oon Rycc. nicht berichtete Söerlefttng unb ihr 3nl)alt wirb bureb

ben Patriarchen oon 2lquileja, ben ©rjbifccjof oon Salzburg unb ben 33ifd)of

oon SReqenSburg %uli 23. bezeugt. M. G. Const. imp. II, 172. H.-B. III, 211.

B.-F. 1801.

*) Unter ©olbbulle, aber o&ne £ag, oerbrieft: Const. p. 171. H.-B. p. 207.

B.-F. 1796. 33on Rycc. nict)t ermähnt, aber als SSorausfefcung oon allem

Uebrigen unjroeifel^aft ju biefem £age unb an biefe Stette beäfelben gehörig.

©0 läfet auch Snnocenj IV. in ber (SsfommunifationsbuHe oon 1245 Suli 17.

Ep. pont. II, 91 bei ber 2Iuf3äblung ber @ibe biefeS Sages biegen ben übrigen

norangeb,en.

») Sie Urfunbe ber fect}3 dürften (einjct)liefjlich beö hänfen unb ab-

roefenben Seopolb oon Defterreicbj mit Datum apud S. Germanum $v.li 24.

fterjt im Reg. Greg. nr. 5. Rycc. p. 360. Const. p. 173. H.-B. p. 210.

B.-F. 1799. ftitfer bat an lefcter Stelle bie SUiffaffung 23öb,mer3, als ob bie

Surften buret) biefe ©arantie oon 1230 unter ben ga'nj oeränberten »erhält*

niffen oon 1239 oerpflichtet getoefen mären, nact) ber (Srfommunifation oon
1239 bie SBaffen für ben jßapft ju ergreifen, mit Siecht beanftanbet. — (Sine

jmeite, anfdjeinenb für bie Sombarben beftimmte unb biefen com Zapfte

Oft. 10. übermittelte Sluöfertigung, Reg. Greg. nr. 11. Leg. p. 183. H.-B.

p. 245. B.-F. 1800, läfjt bie SJeftimmunqen roegen ©aeta u. f. ro. fort. —
Won griebrid) haben mir nur unbatierte «eurfunbungen ber brei fünfte unb
jtoar getrennt a) betr. ©aeta u. f. ro. Leg. p. 171. H.-B. p. 208. B.-F. 1798,

unb b) betr. 3Imneftie unb Äirchenftaat H.-B. 1. c. B.-F. 1797. £afj auch

Gallici unter ben ^mneftierten aufgeführt roerben, hat feinen ©runb barin,

bafe fta) bie ©olbtruppen 3o()annö oon Srienne oorjugöroeife auö ^anjofen
äufammengefefct hatten.
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galten griebrichS roährenb ber legten 3a^e $u rechtfertigen fuc^te,

unb einer ebenfo ausgiebigen ©rroiberung beS rebegeroanbten Kar*

binalS Stomas 1
).

2Ran fpricbt fo oiel oon (Sanoffa unb fo wenig oon bem £age
oon ©au ©ermano, oielleicht beSfjalb, roeil nicr)t foroot)( ber

Kaifer ober ber beutfcbe König, als oielmehr ber König oon
©tcilien eS war, ber fich hier mit gebunbenen Rauben ber Kirche

auslieferte, greilid) eine fo braftifcbe ©chaufteüung feiner

$emüthigung, roie fie Heinrich IV. ju erbulben hatte, ift griebrich II.

erfpart roorben; bafür aber roaren feine ^ac^tfjeite in praftifcfjer

33e$ief)ung um fo gröfeer, ber Triumph ©regorS IX. ooQftänbiger

unb bebeutfamer, als ber beS fiebenten (Tregor. 2)er ©alier hotte

fich in beftimmt umfcf)riebenen fragen bem ^apfte gebeugt; ber

©taufer bagegen unterwarf fich burdt) ben unbebingteu ©ehorfamS=
eib in allen, unb jroar foroohl in benen, bie bisher jroifchen ihm unb
feinem ©egner ftreitig geroefen roaren, als auch rücffichtlich berer,

bie noch aufgeroorfen roerben fonnten. Heinrich IV. mochte über

feine (Srniebrigung im ©djlofebofe ju (Sanoffa fnirfchen, aber er

nahm fie als gläubiger Katfjoltf auf fta), unb 3roeifel an ber

3JZacr)t beffen, ber fie ihm bereitete, auf ©rben unb ©immel
binben unb 311 löfen, lagen ihm ganj fern, roährenb fich in

Jriebrich II. mehr unb mehr bie innerliche 2lbfebr oon bem mittel*

alterlichen Kirchenthum oolljog, bem er äufeerlich feine £ulbigimg

barbrachte. £atte jener fich mit bem feinblichen Zapfte ju oer*

jtänbigen geflieht, roeil ihm baS 3etroürfniß mit feinen gürften

feinen anberen StuSroeg liefe, fo fcheint für biefen ein fola>r 6nt«

fchulbigungSgrunb nicht angeführt roerben 511 fönnen, inbem er ftch

äufeerlich mit ben 9teicf)Sfürften im beften ©tnoernehmen befanb.

3n ©umma : ber ben sJlacfen beugenbe ©alier roar eben ein 33efiegtcr

geroefen unb barauS roerben feine §anblungen oerftänblich ; ber

©taufer bagegen hatte bie ihm feinbliche Wacht beS ^apftthumS in

feinem Kreujjuge moralifd) unb auf feinem campanifchen jelbjuge

militärifch überrounben: roie ift baS nun $u oerftehen, baff er fich

trofcbem beim JriebenSfcbluffe oon ©regor unb ber Kirche bie SBe=

bingungen oorfchreiben liefe?

^riebrich II. hotte im ©runbe bie grucht feines ©iegeS fdjon

in bem Slugenblicfe oerfpielt, als er oon bem befiegten ©egner bie

benfelben an fich 5" nid)t§ oerpflichtenbe Einleitung oon Unterhanb»

lungen burdj baS 3ugcftänbntfe beS 2£affenftiflftanbS erfaufte unb

baburch oerrieth, roie fefjr ber 3IuSgleidj ihm Söunfch ober 33ebürfnife

roar. $ie Kurie beutete biefe ©rfenntnife fofort, um mit 3lnfprüchen

heroorjutreten, bie in ber ©ach läge feine )8egrünbung hatten, unb

fteigerte fie in bemfelben 9)Jafee, in bem Jriebrid; au^ feinem

SBunfche nach ^rieben heraus (Geneigtheit geigte, fie )U befriebigen.

Snbeffen hatte feine üftachgiebigfeit bod) eine ©renje unb am Anfange

*) Rycc. p. 360: luculenta non minus oratione respondit.
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1230 war er an u)r angdangt: es gab gemtffe £inge — wir fönnen

nicht zweifeln, bafj es jene oon ©regor fd&on am @nbe beS SahreS
1227 aufgeworfenen ficilifchen gorberungen waren, bie griebrich als

einen (Singriff in feine monardnfdje ©elbftänbtgfeit betrachtete, —
rücffidjtlid) berer griebrid) feine weiteren 3u9ef*önbniffe machen,

fonbern eS eher wieber auf ben $rteg anfommen (offen wollte.

$)amit ftcf)t nun fein ©chmur am 23. 3uli, in Setreff ber

©rünbe feiner Sannung ben ©eboten ber Kirche gehorchen an wollen,

in bem benfbar fcfiroffften ©egenfafce. Senn ber urfprünglich wegen

beS Äreu^ugeS über ihn uerhängte Sann mar fetjr balb auch bamit

begrünbet worben, ba& er in jenen ficilifchen fingen nid;t ben Se=

fdjwerben ber Hird;e geredet gemorben fei. Qe^t fagte er ihre @r*

füttung bebingungSloS ju. Saß fjriebridt) fid) in Setreff berfelben

währenb ber legten "üJtonate $u einer anberen 2luffaffnng als früher be*

feljrt habe, wirb 9Jiemanb leidet glauben, ber fidt> aud) nur etnigerma&eu

mit bem Sßefen biefer eigenartigen ^erfönlidjfeit oertraut gemalt
hat. Xai ihm feitenS ber Äuric fo gewichtige 3ugeftänbniffe gemacht

morben feien, bafe irrten gegenüber feine Sebenfen wol)l ober übel

fd&roinben mußten, ift aua) nicht erfidjtlicb. ©o bleibt benn nur bie

Sinnahme übrig, bafj er unter einem 3wange Rubelte, bem er fid)

nicht ju entgehen oermod^te, unb biefer 3 ro£tn9 ^ann nac6 &a9e Der

Singe nur oon ben oermittelnben beutfcfjen dürften auggegangen

fein , bis 311 bereu Slnfuuft an feinem fiofe m Anfang beS SlprilS

er feinen früheren ablebnenben ©tanbpunft behauptet r)atte.

2ßie aber, eben biejenigen, bie er offenbar in ber Ueberjeugung,

an ihnen greunbe gu haben, herbeigerufen hatte unb bie er währenb
it)reö Aufenthalts bei ihm mit ©naben überhäufte, foßen fidj bie

gegnerifdjen Anfprüchc angeeignet hoben? ©S ift in ber Xtyat fo,

unb bie bisherige Haltung ber dürften gibt aud() ben ©chlüffel jum
SBerftänbniffe beS ©ruubeS, aus bem fie eS tbaten. ©ie waren beS

ÄatferS greunbe, aDer no$ mehr lhre eigenen, unb wie für fie

il)re Sntereffen, baS heißt bie beS $ürftenftanbcS überhaupt, bei ber

Sehanblung aller inneren Angelegenheiten beS Meiches immer maf$*

ebenb gemefen waren, fo mürben fie eS jefet auch für baS Ser=

ältnifj swifcben Dleid) unb £irdfje. Slmen tarn eS einzig unb allein

barauf an, nicht burcb baS Serwürfniß beS $aiferS mit bem $apfte in

9Jtitleibenfcf)aft gebogen )it werben, unb eben beSfjalb haben fie, roie

baS Jriebricb oon ihnen erwartet hatte, eifrigft ben ^rieben jwifchen

ihnen betrieben, inbem fie 5unäa^ft beim ^apfte unb bei ber Äurie,

bie fid^ bis bahin nodf) nid^t gnutbfä^lid^ jwifd^en Ärieg unb ^rieben

cntfchteben hatten, burd^ ihr Eintreten für ben le^teren ben 2lu$fdf)lag

gaben. SöoHten biefe aber nidjt anberS abfd)lie6en, als wenn fid;

ber Äaifer in Singen, bie nur ©icilien berührten, JU 3ugeftänb--

niffen bequemte, fo werben bie Seutfd)cn ben ^aifer fdjwerlidf)

barüber in 3roeifel gelaffen höben, bafe er nicht auf ihre Unter'

ftüfcung rechnen fönne, wenn eS um foldjjer ihnen fernliegenber unb

höc^ft gleichgültiger fragen willen wieber jum Kriege ferne. »Sie

mögen auch im (Sinjelnen bie 2lnfprüche ber Kirche in biefer Se*

Digitized by Google



Stellung ber beutfchen ftürften bem Rieben. 191

Siefjung ermäßigt Reiben: fie werben trofcbem, wie au§ ber langen

SDauer if)rer Vermittlung ju ffließen ift, mit ber Befürwortung
berfetben betgrtebridj auf gälten SBiberftanb geftoßen fein, aber am @nbe
ift er bodt) ifjrem ®rucfe gemieden. Sie fonnten fi<$ bei i^rem ^Drängen

außerbem barauf berufen, baß baS gewaltfame Vorgehen feinet

Statthalters 9tatnalb oon Spoleto, mod)te e£ audf) gegen feinen

SBißen gefc^e^en fein, if)n tfjatfädjjlid) ber Äird^e gegenüber ins

Unredjt gefegt ^abe unb befonbere ©enugtlmung crfjeifdje. ©r
würbe fo 31t 3u9 eftanbniffen gezwungen, auf bie einjugejen er

obnebem nidjt nötfyig gehabt l)ätte unb auf bie er, foroeit fie ba£

$önigretd() betrafen, frütjer um feinen ^ßreiö fyatte eingeben rooßen
l
).

©o fällt bie ©dbmad) be§ XagS oon ©. ©ermano auf bie beutfdjen

gürften gurücf, bie in einfeiti'gfter 33erücffid)tigung ifjrer befonberen

Sntereffen bem ßaifer bie Unterwerfung unter bie ©ebote ber

$tr<$e biftierten, wie foldfje wof)t einem ootlftänbig SBefiegten, nidjt

aber bem (Sieger anftanb, unb unter öebingungen , bie) wenn er

ftdj überhaupt gum GKnlenfen in ben berührten Bedienungen fdjon

am @nbe be3 3a^ 1227 Ijätte entfcf)ließen mögen, fid)erlid) weniger

brütfenb aufgefallen mären.

2Ba3 weiter gefdjmf), ift neben ber grunbfä^lia^en ©ntfdjeibuug,

bie ber 23. 3«ti gebraut hatte, oerf)ältnißmäßig oon geringerer

Bebeutung, obgleidf wegen ber weiten 2luSbef)nung merfmürbig, in

ber oon ber ßurie au§ ben fogenannten ©rünben ber @£fommuni=
fation immer neue 2lnfprüd^e an ben $aifer gefolgert unb als

Bebingungen feiner Söfung l)ingeftellt würben. 9)iana^e gorberungen

fdieinen aud) nur ju bem ßmeefe erhoben worben gu fein, um burd;

i^re oollftänbige ober tljeilweifc 3urütfjiehunß anbere ebenfo widf)-

tige ober nod) wichtigere um fo leidjter burcfybrucfen gu tonnen.

Marten einzelne feine Scfjwterigfeiten, fo oeranlaßten anbere, ba§

Ueberforbern oon ber einen, ba3 Slbfjanbeln oon ber anbern Seite,

nodf) umftänblidf)c $erl)anblungen , bis enblidf) bie $uric jU ber

Ueberjeugung fam, baß oom $aifer wirflidj nidf)t3 meljr tyvau&
ppreffen fei, unb beätyalb if)m nun bie SIbfolution gewährte. £)a§

ift ber allgemeine Gfjarafter biefer Serfjanblungen , wäljrenb im
©injelnen leiber oieleS bei ihnen unflar bleibt.

2)ie tabinäle legten noch am 23. 3uli bem ßaifer mit 23e=

rufung auf feinen @ib oorläupg breierlei auf
2
). SDaS ©rfte war

l
) 3Jieine Stuffaffung ber ©tellung 5nebrtc§§ 3U ben bei ber ftriebenS*

oerhanblung auftauehenben fragen roeicht hiernach boeft etroaä oon ber ab, bie

julefct giefer in ben SHirtf). b. öfterr. SnftitutS IV, 377 oertrat. ftimme

t^m im Allgemeinen in SJejug auf bie ©renje du, bie ^riebric^ bei feinen ba$
Äönigreic^ betreffenben ßugeftänbniffen innehalten toollte; aber ia) glaube, bafj

er fie nur bi« jum eingreifen ber beutfd)en ^üvften innegehalten f)at ober

innehalten fonnte.

*) 2)aö SKanbat ber Äarbinäle mit Slufjäfjlung ber oerlefenen ®j!ommuni=
fationsgrünbe, au§ benen eö feine 33ered)tigung herleitet, ift unbatiert in einem

3eugnifebriefe be« ^atriarajen oon Slquileja, beö @rjbifajof§ oon Sal^urg unb
be§ Sifajofä oon 9legenäburg noch oom 23. Quli erhalten: Const. p. 174.
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bie Räumung jener ^läfce, bie er nodfj im Kircijenftaate befe|t

f>iett : fie mar felbftoerftänblid(j , lieg ftd) aber nidjt oon beute auf
morgen burd)füi)ren, fo bafc bie Karbtnäle ftcf) fdjon mit ber 93ürg*

fdjjaft ber beutfd&en Vermittler 1

) begnügen mufeten, bafj fie ftatt*

ftnben roerbe. Sie sroeite gorberung ging auf bie SBiebereinfefeung

be3 (SrsbifdfjofS DJifolauS oon £arent unb aller exilierten 23ifd)öfe

unb Prälaten unb fie rourbe ebenfalls oom Kaifer nicf)t beanftanbet,

fo bafj Jtiemaubem oon ifynen bie 9iücffef)r in feine frühere »Stellung

oerfagt roorben ju fein fdfjeint
2
). drittens enblid) rourbe bie

3urücfgabe aHeS beffen oerlangt, roaS im Königreiche Kirchen unb
Klöftern, Templern unb 3of)anmtern , Maronen unb allen anberen

2lnf)ängern ber Kirche genommen roorben fei, unb aud) biefem

fünfte t)atte Jriebrtcf) fd&on oor feiner ©ibeSleiftung roenigftenä im
®runbfafce jugeftimmt 8

). 2ln feiner $ereitroilligfeit, aßen brei ftor*

berungen burd) bie Xfyat ju entfpreajen, f)at übrigens ©uala, ber

am näc&ften £age oom päpftlidien £ofe jurüeffam, fo roenig ge*

jroeifett, bafc er in SBoUmacbt be3 $apfte3 fd)on jefet ba3 oom
Legaten $elagiu8 einft über ©. ©ermano bei ber Sefifcnaljme burd)

ben Kaifer oerl)ängte Qnterbift aufhob unb aud) im ganzen König*

reiche roieber bie Sbljaltung be3 ©otteäbienfteS geftattete, oon bem
nur biejenigen nod) auSgefdjloffen bleiben follten, bie bei bem @tn*

falle be3 §er$og3 Stoinalb in bie 9ftarf Slncona beteiligt geroefen

toaren 4
).

Säfjt fidt) nun ber ©ang ber 33erf)anblungen über bie 2lu3--

füf)rung ber gorberungen oom 23. 3uli unb über bie, roeld&e fpäter

gefteHt würben, im Ginjelnen aud) nid)t mit ber an ftdj roünfdjen$:

roertljen ©enauigfeit oerfolgen, fo giebt ber Umftanb, bafj ber Kaifer

fidt) nadfj unb nad) bem 2lufentf)altäorte be3 $apfte£ näherte, immer-
hin einen S)ia§ftab bafür ab, bafj in ben beiben ber (5ibe3leiftung

folgenben SBodjen bie SBerftänbigung in ber %t)<xt gortfdfjritte

H.-B. p. 211. B.-F. 1801. 3m Sefonberen wirb barin ffiefütution für 6. Dui*
rico tu 2(ntroboco oer fangt, beffen Serfjäliniffe mir unbefannt fmb. Rycc.

p. 360, ber ben $nf)alt bcö SJianbats roörtltd) roiebergiebt, fnüpft an baSfelbe

mit Item brei roeitere gorberungen an, bie aber fidjer (f. u.) erft fpäter ge«

ftellt roorben finb.

*) 93om 28. 3uli: Reg. Greg. nr. 11. Const. p. 175. H.-B. p. 213.

B.-F. 1805. 93on ben fedjö ftürften fefjlt ber Dcfterreidjer, ber an biefem Xage
ftarb (f. u.). 3<| oermag nidjt ju erfennen, roeäfjatb nur bie oon ©aljburg,
Slegenöburg unb flärntf)en, unb nid)t aud) bie oon 2Iqutleja unb SWeran, nad)

3tuöfage ib/rer Urfunbe oom 28. 2(ug. : Reg. Greg. nr. 11. Const p. 179. H.-B. 214.

B.-F. 1818 biefe SBürgfdmft nod) befonberö burd) einen ®erb,of) oon ©aljburg
befdjroören laffen mußten. — Db unter ben ju räumenben ^Jläfcen aud) 2lrquata

u. 2(. oerftanben rourben, bie fdjon früher (f. o. 6. 34 9L 4) jroifd&en bem
Hirzen ftaate unb bem Äönigreidje ftreitig geroefen roaren?

2
) Rycc. p. 361. 9lurf) ber Siifdjof ^parbuin oon Gefatu fdjeint bei biefer

(^elegenb.eft roieber ju bem ©enuffe feiner lange gefperrten 2;emporaIien ge«

fommen su fein. H.-B. II, 921 not.
3
) Sa« ift auö griebridjö Urfunbe 3uli 21. B.-F. 1795 (f. o. 6. 185 3t. 5)

5U frfjlieften.

*) Rycc. 1. c.
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machte. 2113 ©regor mit bem gangen $arbtnal3folIeg jur Sommer*
frijdje nadt) 2lnagut 50g

1

), ging ber Äaifer am 31. 3uli nach

Slquino unb nahm am 1. Sluguft feinen Sife auf ber weithin in

ba3 ©ebiet ber ßirdje fdfjauenben Freusburg sJtocca b'Slrce. Sann
als bie beiben beauftragten $arbtnäle fich roegen be3 fdmefleren

33erfef)r3 mit ihrem §errn am 5. Sluguft nach (Seperano begaben,

folgte ^riebrid) ihnen big unmittelbar an bie ®ren$e unb fdjlug

Geperano gegenüber ein ßager auf
3
), in bem er big }um ooEU

ftänbigen äbfchlufje be§ griebenä oerblieb. $)a entfaltete fich an
ben ftiUen Ufern be3 ÖJarigliano glän$enbe$ Seben unb reger $er=

fefjr herüber unb hinüber
8

), befonberS ba nicht nur bie biäfyer an

ben SBerhanblungen ^Beteiligten ben Kaifer bortt)in begleiteten,

fonbem auch noch anbere ©ro&e fid) ihnen gugefellten
4
), fo aus

Surgunb @r$bifdfjof &ugo oon 2lr(e3
6
), au* Dberitalien, aufeer

bem SBifcbofe 9ttfolau$ oon SKeggto unb bem für$lich 00m ^apfte

jum Sifchofe oon 23reScia ernannten ÖJuala 6
), bie 33ifd)öfe oon

SHobena unb s})Jantua, aus (Snglanb jener oielgefd)äftige Stfchof

r»on 2Bincf)efter, ^etrnä be3 9toche3, ber fdjon in ber ©efchidjte be$

$reu$äugeS häufig ju nennen mar unb ber, als er auf ber ^eimreife

au3 bem heiligen £anbe SRom befugte, ber Sßerfuajung, fid) auch in

©eperano mistig ju machen, nicht toiberftehen fonnte 7
). Jranfreich

enblich ^atte bort einen Vertreter in bem Sifcfjof 2J?ilo oon
SBeauoaiS, ber bem Sflufe be3 ^ßapfteö gehorfam jur 33efriegung

griebrid;3 fi<$ aufgemacht hatte, aber ba$u ju fpät gefominen mar 8
).

Sitte biefe Herren brachten getoife Bielen guten Hillen mit, aber

anbrerfeitä mag bie gro&e Qafyl berer, bie in irgenb einer SBeife

ju bem griebenStoerfe ihr Scherflein beitragen 511 müffen glaubten,

ben Fortgang beäfelben.nur ju oft aufgehalten haben.

©in weiteres §emmni§ enoucha ihm aus bem Xobe be$ £erjog3

Seopolb üon Defterreich unb Steiermark ber in engen öejiehungen

gleichzeitig jum $apfte burch feine ftreng firchliche (Beftnnung unb
jum Äaifer burch feine 9ieich3treue unb burch oie Vermählung

') Vita Greg. p. 577: dum suspecta prorumperent estatis incendia

(indicia?). Chron. Sic. p. 903: d. papa cum omnibus cardinalibus in civitate

Anagnie existentibus. 23gl. <5. 187 2t. 1.
2
) Uycc. 1. c. Sgl. ftriebridjä Regelten.

8
) Rycc. p. 362: 2tl$ ftriebria) borten tarn, befahl er feinen Gittern

ostentationem facere in cquis et armis. 2)a$ fd^eint efyer eine ^Sorabe als

ein furnier $u bebeuten.
4
) Söegen ber bei (Seperano 3lnioefenben f. bie Urfunben B.-F. 1817 ff.

5
) 3jg[. 6. 187 2(. 2.

e
) Öuala erfajeint alö Grioäb,Iter oon 23reäcia juerft 2luq. 28. B.-F. 1817.

7
) Sßä^renb fein Äreujjuflögefä^rte, ber S3if^of SBil^elm »reroer oon

Qjeter, ft^on am Xage oor Dftern ju ^)aufe eintraf, Ann. Teokesb. bei

Luard I, 73, ift ^ietruö am 30. erft naa) 9tom gefommen, Ann. Waverl.,
Luard II, 308. ©eine oon oerfdnebenen Duetten betonte SBetfjeiligung am
^riebenägefajäfte (f. 0. 8. 93 3t. 2) roirb bura) feinen äeugnifebrief 2tug. 28.

B.-F. 1817 beftätigt.
8
) ©. 0. @. 184 2t. 1 unb ©. 159. 160.

3a&rb. b. U\d). ©e?d>. - ffiintetmattn, Jciebri* II., 2. »b. 13
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feiner £o<$ter mit $önig §einrtdf) geftanben ^atte unb baburdj)

befonberS befähigt geroefen mar, in ben früheren ©tabien
ber SßerljanMungen einen fjeroorragenben ©influjj au^uüben 1

).

Qene Äranff)eit , um bereit mitten er fdjon bem großen 2lfte be3

23. 3uli Ijatte fernbleiben müffen, raffte if)tt am 28. ju <S. @er=
mano fort

2
). $3eibe, ber ßaifer unb ber $apft, fjaben ifyrem

Sdnnerje über biefen Söcrluft in einer ben Verdorbenen in f)of>em

(Brabe e^renben Söeife 2lusbru<f gegeben 8
). 2Benn feit ber lieber*

fieblung be£ Äongreffeä nadj) Geperano bie SBerfyanblungen jeit*

roeilig in$ ©tocfen geraden $u fein fd)ienen, fo bürfte ba3 roenigftenS

jum Steile barauf jurtttfäufüfjren fein, baß eben einer ber eifrigftcn

Vermittler je|t fehlte.

@S geigte fid) aufjerbem fefjr balb, bafj man in SBe^ug auf
bie praftifd&en Folgerungen aus ben am 23. 3uli aufgehellten unb

1
) ©regor an bie §erjogin*SBittroe 2h,eobora; SBärroalb, Saumgartenberger

ftormelbud) ©. 139. B.-F.-W. 6816: tantam de ipsius gerebamus sinceritate

nduciam, ut in negocio pacis eiusdem acquiesceremus consiliis etc. 3lls

I)auiui'äd)lid)üer ober gar ausfd)lief|lid)er ^riebendftifter roirb Sieopolb, auf; er

in ber fagenb,aften 3)arfteUung ber Ernoul cont. p. 467 (j. o. S. 181 31. 2),

aud) von anberen Duellen fjingefteüt. Ann. Mellic., M. G. Ss. IX, 507:

Liup. ad sopiendura scisma inter papam et imp. Apuliam proficiscitur et

utrisque in concordia coadunatis ibidem moritur. Chron. reg. Colon, ed.

Waitz p. 262: imp. a papa absolvitur, mediante duce L., qui tractatu pacis

peracto .... apud S. Germanum moritur. Albricus, M. G. Ss. XXIII, 926:
L. ad papam venit et omnimodam ei exhibens humilitatem obtinuit, quod
cum imp. pacem faceret 2)amit ift etroas ju nie! gefagt.

2
) Gntfdjetbenb für Sag unb Drt bes Sobes ift Rycc. p. 361. 3(nbere

Angaben (3uli 27. ober 29.) f. bei v. aRetller, 9teg. b. Wabtnb. ©. 147, baju
Chron. Sic. p. 903. ftorfdj. 3. beutfdj. ©efd). XVII, 359. Job. Victor., ber

fjier roabrfdjeinlid) Dttofars oertorener Äaiferdjronif folgt (f. ftorfd). XIII, 555),

läfjt ifjn in Gapua fterben. — 2>as oon ben Änod)en abgefoa)te SBerroeslidje

rourbe in 9K. ßaftno beigefefct, bie ©ebeine aber nadj Defterretd) übergeführt
unb in bem oon Seopolb geftifteten Äfofter fiiltenfelb SRou. 30. burdj ben ©rj*

bifdrof mm ©atyburg beigefefet, ber bamals sugleid) bas Jtiofter roeityte. Rycc.
1. c, Cont. Scot, M. G. Ss. IX, 625. Cont. Vindob. ib. p. 726. Ann. S. Rudb.,
ib. p. 784. Rycc. bcjetd)net jenes SJerfafjren mit ber 2eid)e als mos Teutonicus
unb ebenfo 23oncompagnuS in feinem ftormelbudje Boncompagnus lib. I. tit. 27
(Cod. Bern. 322 fol. 50»): De consuetudinibus sepelientium, cap. 1: . . . .

Teutonici eviscerant corpora excellentum virorum, qui moriuntur in provin-

ciis alienis, et reliqua membra tarn diu faciunt in caldariis decoqui, donec
tota caro, Dervi et cartillagines ab ossibus separentur, et postmodum eadem
ossa in odorifero vino Iota et aspersa pigmentis ad patriam suam deportant
^an erinnert ftd), roie bie Seidje ftriebrtdjs 1. transportfähig gemadjt rourbe,

unb ebenfo mar es 1227 mit ber ^ubroigs von Thüringen gehalten roorben,

f. 93b. I, S. 880 21-5. lieber bie ©itte überhaupt f. Sepp in Slugsb. 2lllg. 3tg. 1874
<5. 4086. S5ei ben bamaligen £ransportfd)roierigfeiten verfiel man manchmal
aud) auf anbere abfonberlidje 9?ereinfad)ungen. <ä>o rourbe bie Seidje bes ©rafen
aBtl^elm Slrunbel membratim divisum con Äom naa) Saufe gebradjt. Ann.
Dunstapi., Luard II, 295.

j (Bin Ungenannter, roie id) glauben mödjte ftriebrid) felbft, bittet pater-

nitas vestra, alfo roob,l ben ^Sapft, um ©eleit für ben nidjt in 9». (Saftno be»

ftatteten £fjeil ber Üeid>e unb um Ruroenbung feiner gürforge für ben So&n
unb bas £anb bes «erftorbenen. H.-B. III, 204. B.-F. 1807. - ©regor IX.
an bie SBittroe f. 0. 9lnm. 1.
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angenommenen ©runbfäfcen fef>r oerfdjjtebener Meinung mar, unb
uor allen fingen ftiefc bie genauere geftftellung beS Umfangt ber

9iejiitutionen auf große ©c^roierigfeiten. $)ie gorberung ber Rax*

btnäle com 23. 3ult, baß ©eiftlicfien unb SBeltUc&en alles baS*

jenige jurücfgegeben werben muffe, was ifjuen wegen if>reS 2lit=

fdfjluffeS an bie Äirdje entzogen worben fei, war aöerbtngS nur
eine 5°^9eru"9 au^ ber fdjjon bewilligten Slmneftie, unb griebria;

r)at fidjj ifjr, foroeit wir fef)en tonnen, weber 511 entjiefjen gefugt
nodj) bei (Streitfällen bem gerichtlichen SluStrage &inberiiiffe in ben

Söeg gelegt 1

). 3n anberen ftäHen ift er fogar über bie ©renjen

jenes firtt)lia)en Verlangens nod) hinausgegangen, (£r gab $um
93eifpiele an sJKonte (Saftno nicht nur ^ontecoroo, pebimonte unb
©aftelnuooo gurücf, bereu ftd& &ur ÄriegSjeit bie Herren oon 2lauino

auf feinen Sefefit bemächtigt Ratten, fonbern er willigte fdjon jefct

in bie Aufhebung ber interimiftifchen Verwaltung ber Slbtei unb
ihrer ©üter burch ben 2)eutfchorbenSmeifter, fo bafe biefer nur 110$

bie Dlocca 3anula bis jur Slbfolution beS 5laiferS in feiner Ver*

Währung behielt
2
).

$)ie ßarbinäle fcheinen inbeffen im Saufe ber SBerfyanblungen

bie SReftitution auch ju ©unften fötaler ^erfonen unb Jlörperfdfjaften

beanfprud&t ju höben, bie fdf)on oor Ausbruch beS SerwürfniffeS,

wenigftenS nach ber fircf)lidjen 2Iuffaffung, wiberrechtlidf) in ihrem

33efifce uoin Äaifer gefa)äbigt worben waren, beS ©rafen X^omaS
von (Selano unb feines inawifcheu oerftorbenen 2Baffengefäf)rten

SRamalb r»on 9foerfa, beS ©rafen oon fjonbi, Sftoger oon SlquUa, unb
namentlich auch ber 3of)anmter unb ber Templer, konnten fie fidt)

barauf ftüfcen, bag bereu angebliche Beraubung auch 5U ben ©rünben
gehörte, wegen berer ftrieorich gebannt worben mar, fo gab er

allerbingS biefer Sfaffaffung infofern Stecht, als er an 9toger r»on

3lquila bie ihm 1223 gang fummarifdfj genommenen ©üter 8
), bie

<Stabt unb ©raffd&aft gonbi mit Xraetto unb (5ujo, jefct jurücf=

erftattete
4

), inbem er ben augenblicfliefen Sn^aber ber ©raffdfwft,

») Sgl. B.-F. 1795 unb baS ©ro&fjoffleriajtSurtfjeil für baö Stedum
©tabiae nr. 1811».

*) Rycc. p. 361.
8
) Sgl. über bie bamaltge (5injief)ung oon SJaronien SJb. I, 204.

4
) Rycc. 1. c. — SJemerft berfelbe p. 355 [d)on au 1229 Sept.: comes

R. de Aquila filium suum reeepit, quem in Sicilia obsidein tenuerat impe-
rator, fo ift oiel nmfjrfajeinlttber, bafe biefer ©ofjn, über beffen §aft bie ^Jäpfte

oft geflagt Ratten (og(. 33b. I, 215 31. 1), bamolS burd) bie Unruhen in ©teilten

oon felbft freifam, alö bafe ber Äaifer tfm freiroillig entliefe, obroof)l ber SBater

eine p^rerftelle im ©d&Iüffetyeere befleibete (f. Rycc. p. 350 $u (Snbe 1228).

2lber balb barauf fc^eint 9loger fta) allerbingS bem Äaifer unterrooefen ju

f)aben unb oorläufig für baö anbertoeitig oergebene ^oubi (f. folg. 3Inm.) burc^

ba§ früher im Seft^e ber S)anfeoer;ni geroefene (Ughelli VII, 453) 2loeUino

entfo^äbigt roorben jju fein. 2)enn 5ricbrt(^ nennt iljn 1230 ^ebr. B.-F. 1776:

Rogerius de Aquila dictus comes Avellini et dominus Casalis Sclavorum, unb
3ioger felbft nennt ftd^ im SJtoi ober %\mi in eigener Urlunbe ebenfo, II.-B.

III, 239 not. 1, unb batiert |)ier naa) ber Regierung beö Äaiferö.

13*
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ben Börner 3of)ann $oli, burd) bic ©raffdjaft 3llba entfdjäbigtc
l

),

unb er fyat anfa^einenb aud) geroiffen anberen Maronen, bie feine

ßanb gleichzeitig mit Stöger ferner getroffen fyatte, in äfmlicfyer

Steife feine ©nabe roieber äugetoanbt 2 ).' %tbod) rüdffic^tlic^ anberer.

für bie bie Äarbinäte ebenfalls eintraten, beftritt er überhaupt,

bafc eine Vergewaltigung oorliege. griebridj t)ielt fo ber ftorbe=

rung ber Äarbinäle, baß er ben ©rafen oon delano unb SÜoerfa,

„auf ©runb beä mit ifjuen gefdjloffenen 23ergleia)3 unb, fotoeit bie

Äirdje ir)u oerbürgt f)atte", ©enugtljuung leifte, ben (Sintoanb ent*

gegen, bafj biefeiben bie SBortfjetle jenes 93ergleid)S burdfr ityren

VertragSbrud) oenoirft Ratten, unb bie ßarbinäle fdjetnen fdjliefc

üä) biefe Angelegenheit faden gelaffen $u ^aben 8
).

3n öejug auf bie ben Äira^en ju getoäbrenbe 9teftitution famen
jum £fjeil anbere ©eftd)t$punfte gur ©eltung. $en Drben, unb
basfelbe gilt oon allen geiftlidjen ©runbfjerrn, bie ftd& gegen ttm

im Äriege oergangen fyatten, fonnte freilief) if)r alter redjtmäfjtger

33efifc, ber nebft 33ie^ unb fonftigem Snoentar nad) ^riebrid)^

9?üdfef)r mit 33efdjtag belegt toorben roar, natürlidj beim JriebenS;

fdjluffe nidj)t oorenti>alten werben, unb Jriebrid) §at bteS, toie

feine fd)on im (September 1229 ben Xemplern in ©icilien unb
(Salabrien gegebene SBeftätigung betoeift

4
), aud) nid)t beabfidjtigt.

<£r gebaute bagegen nid&t oon ber bisherigen ?rarjS in festig auf

)old)e @üter abaüge^en, für bie fie feine rechtsgültigen $3efifctitel

') 3m September ju 2lnagnt B.-F. 1822 cgi. 1839. 9tacb, ber Brt, roie

Rycc. p. 362 biefe SJerlei&ung ermähnt, fdjeint fie 6ept. 2. auf SSerroenoung

beS ^apfteä erfolgt su fein.
2

) 9iad) einer Beugenausfage oon 1267 bei Minieri, I notamenti di Matteo
Spinelli dil'esi p. 253 biirfte um biefe 3eit aud) bie ^reifaffung beö 1223 mit
Stöger sufammen oerfwftcten ©rafen oon Xricartco, ^afob oon 6. ©eoerino,

unb beffen SBtebereinfefcung in feine ©üter ftaltgefunben fyaben: (imp.) tenuit

ipsas terras in demanio suo usque ad reditum de partibus ultramarinis et

postmodum liberavit comitem Jacobum et transmisit ipsum in partibus ultra-

montanis et mortuus est ibidem, legitimus filiis non relictii?, roorauf bann fein

trüber, ©raf Stomas oon SMarfico, bem tfaifer bie ©raffajaft gegen ©elb
unb anbere l'efjen überlaffen, ber Äaifer aber fpäter ben jaufrf) toieber rüct*

gängig gemalt fwbe.
" 3

) 3Jb. I, 203. 550. 3n ben 3euqmfebriefen ber 93ifa)öfe 2tug. 28.

Registr. Greg. nr. 12^14. Const imp. II, 177. H.-B. 111,218. B.-F. 1817 ift alter*

bingö gefagt, bafe bie Äarbinäle bem ßaifer in negotio absolutionis aufgelegt

fjätten, ut comitibus Celanensibus et filiis quondam Raynaldi de Aversa
satisfaciat secundum formam compositionis (ogl. SJb. I, 202) in biis, pro
quibus ecclesia tideiussit, aber nid)t, baf[ er etioaö in biefer 5Bejieb,ung wer»

fproajen tjabc; baö ®egentb,eil ergiebt bie Sitte ©regorS am Xage ber 3lbfoiution

um ^retlaffung ib,rer ©öb,ne Epist. pont. I, 335. B.-F.-W. 6817: quia

licet secundum formam pacis a prineipibus aeeeptatam de ipsorum liberatione

non fuerit dubitatum (roobl roegen ber aUgemeinen Stmneftie) si nunquam tarnen

tractatum fuisset, nequaquam eos ecclesie negare te decet 3?eä ©rafen
J^omao ©raffd)aft 9)iolife loar 1229 an Monrab oon ^ob,ento^e oerlie^en

roorben; Celano aber befanb fta) 3U (Snbe 1230 in ben ^»änben eineä ©rafen
Otto B.-F. 1836, oon bem icb, nia^t roei&, roie ober ob er mit jenem in oer*

roanbtfamftlidjer SBejie^ung ftanb.

*) B.-F. 1763 ogl. oben <5. 156.
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nach Maßgabe ber bcfte^enben ®efefce be3 £önigreiche$ aufjuroeifcn
im ©tanbe toaren. Ungültig nämlich waren fdjon nad) alt-

normännifchem fechte alle jene öefifctitel, bie oon Ufurpatoren
ober geinben herrührten

1

), itnb ebenfo follten alle ©rroerbungen oon
^rioatgütern feitenS ber tobten §anb ungültig unb ber GHnftie^ung

oerfallen fein, roenn fie nicht binnen Safyv unb Xag roieber oer*

äußert waren 2
). ^Diefe öeftimmungen hatten aud) im Königreiche

unangefochten bi3 auf bieten Xag gegolten , tuaren auch von ben

£rbcn nicht beanftanbet morben, unb griebridj hatte besi)a(b auch

nirf)t ben geringften ©runb, fie jefct plöfelid) unb obeubrein )tl

©unften ihm feinblicher ßörperfdjnften fallen 511 laffen. @r hat

fpäter einmal fetjr richtig bewerft, bafe, wenn ba$ Öefcfc über bie

tobte £anb, bem übrigen^ auch bie 9fed)t£gemohnheit be3 ale feu»

baier Sttufterftaat geltenben Königreichs* ^erufalem entforach
3
), nidjt

beftänbe, baä ganje Königreidj balb oon ben Orben aufgekauft fein

mürbe 4
).

Unb baran hielt Snebrich auch jefct feft. Senn er baher bie

oon ben ßarbinälen ganj allgemein oerlangte 9ieftitution be§ ©runb*
befifcea ber Crbeu nur unter bem Vorbehalte ber ihm suftehenben

fechte bewilligte unb bie Karbinäle fich fdjltefelidf) bamit 3ufrieben

gaben 5
)/ fo §iefe ba§ nichts anbereS, als bafe bie alten ©efefee

') Const. regni Sic. II, 27 al$ ®efefc ßönig 2ßilf)elm$.

*) Const. III, 29. H.-B. IV, 227 aroar alü Nova, alfo nad) 1231 erlaffen,

aber boa) nur in ber %ovm unb in i&ren erroetterten Steilen neu. £ao 311

©runbe liegenbe C9efefc veterum prineipum war aud) fdmn auf bem föoftagc

Sit (£apua i220 erneuert toorben, f. 5Bb. L 135. 526 unb noch 1228 9(pril 15.

B.-F. 1722 unb in btefem galle im ^ntcreffe ber Templer felbft in Slnroenbung

aebraebt. 2Utcf> ber fonft beaünftigte beutfaje Crben mürbe oon ihm betroffen.

il.-B. IV, 227 not. 3.
8
) iögl. Assises des bourgeois de Jerus. chap. XXIV ed. Haussier

p. 255.
4

) ftriebrid) in feiner SBeronttoortung auf bie $efcf)ioerben ber Äirdjc
12138 Oft. 28. H.-B. V, 250: Et hoc fuit propterea ab antiquo statutum,

quia si liberc eis et perpetuo burgasatica liceret emere sive reeipere, modico
tempore totum regnum Sicilie, quod inter regiones mundi sibi habilius repu-

tarent, emerent et acquirerent. Et hec eadem constitutio obtinet ultra mare.
Gr fdjliefet mit biefen SBorten feine Gintfjeilung ber DrbenSgüter in brei

Ji (äffen: erftenä foltt)e per concossionem nostrorum invasorum regni, bie per
antiquam consuetudinem regni (Const. II, 27 f. 0.) oerfallen feien: .jroeiteno

Verleihungen unb ©rtoerbungen oor bem £obe SßilljelmS II., bem allgemeinen

9Jormaljal)r, bie ifjnen bleiben foüten; unb brittenö fpätere Grtoerbungen, auf

bie bie forma antique constitutionis regni (Const. III, 29 f. o.) Slnroenbung

finbe. £ie 33erfiaublungen oon 1230 jeigen, ba& Jyriebria) febon bamals" ben-

felben ©tanbpunlt einnahm.
5
) 9tacb ben .geugnifebrtefen rourbe oon ftriebrieb oertangt: ut satisfaciat

de mobilibus, iniunis, dampnis illatis Templariis, Hospitalariis et aliis porsonis

ecclesiasticis terminis competentibus ab ecclesia assignandis. ^lm Urtexte

mag mobilibus et immobilibus geftanben fjaben, lefctereö bei ber 9lbfcf)rift nur
ausgefallen fein. £enn, roas ftriebridj beroilligte, erfahren mir aus feinem

2UtsSfüf)rungsmanbate an bie Beamten beä Hbnigreidiö W., A.cta I, 604.

B.-F. 1819: Cum res stabiles, quibus domus S. Johannis et Templi per

nos .... bactenus destitute fuere, velimus fratribus restitui, per omnia iure

nobis competenti tarn super possessione quam super proprietatc salvo, neenon

Digitized by Google
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beS $önigreid)8 oud) ferner auf fie Slnroeubung ju finben hätten,

roobet e$ it)nen imbenommen blieb, in jebem @in$elfalle gegen ba3

3»greifen ber SBerroaltung ritterliche @ntfd)eibung anjurufen.

2)ie am 23. 3uli von ber $ird)e gefteHten Jorbentngen roaren

aber nur ein Xt)eil beffen, roaS fie bei biefer günftigen (Gelegenheit

beim tfaifer burd)jufefccn ju fönnen glaubte, unb e£ roaren ntdjt

einmal bie einfdmeibenbften geroefen. Senn nadjbem über jene im
Allgemeinen Uebereinftimmuug ehielt roorben roar, fam fie jefet mit

bret anberen fluni Sßorfdjein, bie auf uid)t roeniger als bie nöttige

ßoSlöfung be3 ficilifd;en JUeruS non ber roeltlidjen ©eroalt f)tnau3'

liefen, inbem fie für iljn 23efeitigung oder roeltlidfoen ©erid^töbarfeit

aufeer in ßet)n3fad)en, (Steuerfreiheit unb Sluäfdjlufc jebeS @influffe£

ber $rone auf bie Sefefcung ber geiftlidjen ©teilen oerlangte 1
).

et aniraalia sua, que in presenti discordia inter nos et ecclesiam orta ipsis

ablata fuerunt etc. Solche ©üter alfo, bereu 33eftfc bie Drbeu gefefclieb

nicht berechtigt roaren, rourben ihnen nicht jurücfgegeben, fo baji ©regor 1231
3an. 19. Epist pont. I, 344. B.-F.-W. 6831 auf it)re ßlage, fte feien in regno
Sicilie suis facultatibus destituti, an ftriebrid) fabrieb: consulimus bona nae,

quatinus eis ablata restitui et de damnis satisfieri facias etc. §ätte ber

^rieben ben Drben unb anberen geiftlichen $örperfd)aften ben ©ütererroerb

oollftänbig freigegeben unb bie 9!eftitution auch ber ungefefclieb oon it)nen be*

feffenen ©üter oerfügt, fo roürbe ©regor ftcb roofjl in einer anberen Tonart
audgebrüeft haben.

*) Rycc. p. 360. 361. Dbroorjl ber Slutor bie neuen brei fünfte un*
mittelbar an bie oom 23. anfcblie&r, ald ob fte ebenfalls an biefem £aae
oorgebrad)t feien, roofür baö und erhaltene SRanbat ber Äarbinäle oom 23.

feinen Slnfmlt bietet, bürften fte boeb nicht gleicb3eitig mit il)nen fein, ba alled,

road roir fonft über fte roiffen, erft ben legten Stabien ber ftriebendoerhanb«

lungen angehört. £en Sortlaut bed unbatterten 3Ranbatd, betr. Steuerfreiheit

unb ©eridjtdftanb bed Älerus, erfahren roir erft aud bem 3eugnt6briefe bed

Sahburgerd unb Siegendburgerd oom 27. 9lug. Reg. Greg. nr. 15. Const. imp.
II, 177. H.-B. III, 217. B.-F. 1815, unb an'bemfelben läge trandfumieren fte

ttriebriebd Verfügung über bie Steuerfreiheit oom 24. 9lug., Reg. Greg. nr. 16.

Rycc. p. 362. Const imp. II, 177. H.-B. p. 217. B.-F. 1812. i'816 (beiläufig ein »e*
meid, ba& bie £aten ber 3eugniftbriefe gar nichts für bie 3eit audtragen, in ber

bie ftorberungen gefteUt rouvben), roährenb feine Verfügung über ben ©ertebts*

ftanb erft oom 28. 3lug. batiert ift, Reg. Greg. nr. 18. Const. imp. II, 180.

H.-B. p. 218. W., Acta I, 605. B.-F. 1820. einen befonberen 3eugnijjbrtef über

bie ebenfalls geforberte SJahlfreihcit giebt ed nicht, ebenfo roenig eine 2(ud*

fübrungdoerorbnung bed Kaiferd in Sietreff berfelben. Jod) roirb bie Eingabe

bed Rycc, bafe fte geforbert rourbe. btirch bie 3eugntf$briefe ber SJifdjöfe oom
28. 9lug. Reg. Greg, nr 12—14. B.-F. 1817 über eine lange Sifte firchlidjer

(Vorberungen beftätigt, roo ed u. a. reifet H.-B. III, 218: auetoritate d. pape
mandamus d. imperatori, quod non impediat per se vel per alium, quin
electiones, postulatioues et confirmationes ecclesiarum (et) monasteriorum in

regno libere fiant de cetero secundum statuta concilii generalis. SBtr

haben t)iet roieberum einen Veroeid, bafj biefe 3eu9n'&briefe feinesroegd be«

fagen rooHen, baft bie in ihnen beglaubigten ftorberungen ber Äird&e oom
Äaifer auch roirflich jugeftanben roorben feien, fonbern fte foßen nur ben
Äarbinälen ald 3^ugniffe bafür bienen, bafj fte fte gefteDt unb bannt ihren

Auftrag audgeführt haben. Dbroobl ich fdjon in ber ©efdj. ^riebr. II. (1863)
I, '332 iL 2 geejen Schirrmacher II, 227 betonte, bafe ftch aus biefen llrtunben

ber ^ifchöfe fetnedroegd ergiebt, ba& griebrich auf alles, road bie Xarbtnäle

nach benfelben oon ihm forberten, auch roirflich eingegangen fei, ba& er oiel*

mehr einiged baoon niemald jugeftanben f)at, fcbeüu ed nicht überflüffxg bied

hier nochmald h«roorauheben.
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sJ)fan mufj ftch oergegenroärtigen, roaS für baS ficilifd^c Königthum

auf bem Spiele ftanb.

Um bem SJiapfte ©onoriuS III. eine ©efätligfeit ju erroeifen,

hatte ftriebrich auf bem Kongreffe ju Söcroti am 23. 2Ipril 1222

jum Sdjufce ber ©eiftlicftfeit gegen manche Uebergriffe ber 23ef)örben

oerorbnet, bafj in SBegua. auf ihre ©jremtion oom weltlichen ©erichte

in Gtoilfachen unb ebenfo in Sejug auf ihre Verpflichtung «t

ftaatlidjen Steuern unb Seiftungen burchauS bie SßrayiS, roie fit

unter bem legten Rormannenfönige geroefen, auch fernerhin ma6=
gebenb fein foüe *), unb in ©rgän^ung biefer Seftimmung über bie

Steuerpflicht mar am 27. 3anuar 1224 beftimmt roorben, bafj ber

Klerus, abgefefjen oon befonberen auf einzelnen Ktrd;en ruhenben

Saften unb oon ben in ihrem S3e|i|e befmblichen fielen, ntd)t mit

ben Saien jufammen $u ben Steuern ju oeranlagen fei, fonbern rote

bisher bie oon ber trotte oerlangte Summe burd) Selbftbefteuerung

aufzubringen tjabe
2
). 2ln bem ©rnnbfafce aber, bafj bie ©eiftlidjfeit

bie öffentlichen Saften mitzutragen unb in Kriminalfällen fid& cor ben

roeltlidjen ©engten gu oerantroorten oerpflichtet fei, roar bisher nicht

gerührt roorben, bis jefct plöfcltd) bie Kirche mit ihrem Verlangen

auftauchte, beibeS in Fortfall fommen gu laffen. Sie formte gu

feiner Rechtfertigung nichts anführen, als allenfalls jene angebliche

SBebrücfung beS ficilifchen Klerus burch gfriebrid), bie fchon gur

Segrünbung feiner ©yfommunifation unb ©ntfefcung ^atte bienen

müffen, bie aber, fo allgemein (ungeteilt, längft foroohl burd) bie

gasreichen ©nabenberoeife, beren fich ununterbrochen üöisthümer,

Kirchen unb Drben oon ihm gu erfreuen hatten, als auch burd) bie

treue Slnhängtichfeit roiberlegt roorben roar, mit ber ein fehr großer

Xheil ber ©eiftlidtfeit auch in fernerer 3eit gu ihm, bem angeb*

liehen 23ebrücfer, hielt.

Roch roeniger hätte jener ©runb ausgereicht, bie britte

gorberung gu begrünben, „ber Kaifer foüe roeber felbft noch

burch einen anberen oerhinbern, bafe bie Bahlen, ^Ovulationen unb
Seftätigungen gu Kirchen unb Klöftern beS Königreichs fortan frei

gefchähen, gemäfe ben 58efd)lüffen beS SateranfongilS." SDaS h«&
mit anberen Söorten, ba& ber Kirche baS Konforbat ber Kaiferin

Konftange oon 1198, auf baS nod) 3"»ocenj III. fo großen SBerth

gelegt hatte, ba6 er fich im 3>af)re 1212 oon ftriebrich eine aus*

brüatiche Slnerfennung beffelben geben liefe
3
), nicht mehr genügte,

roeil barin groar bie fanonifche SBahlfreiheit unb bie SBeftätigüng

ber SBahlen burch ben $apft ftchergeftellt roaren, bie lefctere aber

aßerbingS oon Rechts roegen nur bann ertheilt roerben burfte, roenn

ber König bem ihm in ber ^oftulation oorgelegten SBahlergeb-

niffe gugeftimmt hatte. $)aS Konforbat roar oon beiben %f)i\Un

J
) H.-B. II, 239. B.-F. 1388. 5BgI. Sb. I, 181, ogf. 550.

2
) Rycc. S. Germ. Chron. priora ed. Gaudenzi p. 114. B.-F.-W. 14687.

SBgl. Sb. I, 551.
9
) SBinfelmann, Otto IV. 33b. I, 121. II, 316.
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oft genug Beriefet worben, unb grtebrich tjatte fidj bie Uebergriffe

oon Seiten be£ s}tapfte3, bie befonberS in ben Sauren 1221—1225
bei 9ieubefefcung oon 33iött;ümern jiemli^ häufig oorgetommen
waren 1

), fchliefcUdj gefallen laffen mäffen; aber ber $apft hatte

bamalä feine Nichtbeachtung beä föniglidjen 5tonfen§red)t£ md)t

etwa bannt gerechtfertigt, bafj es überhaupt uid;t gelte, fonbern

burd) £ert>orhebung gewiffer ©rünbe, burd) bie e3 im ©injelfaHe,

§um Seifpiel burd) allzulange 2)auer ber 3Safanj, hinfällig ge=

worben fei. 2)a3 dkd)t felbft mar babei immer noch anerfannt

geblieben 2
). @rft jefet alfo glaubte man ben ftaifer fo weit in ber

ßanb ju ^aben, ba| er gar nicht anberä fönne, als in bie S3efei^

tigung aud) biefeä legten Heftes feines (SinfluffeS auf bie Sefefcung

ber geiftlicben (Stellen 511 willigen 3
).

2)afj griebrid) II. fid) gegen eine berartige Verfügung feiner

$errfd)erbefugmffe im Königreiche, n>ie foldje in jenen brei neuen

§orberungen it;m jugemuthet mürbe, aufs SIeujjerfte gemehrt hoben
wirb, barf wohl mit bemfelben fechte norauägefefet werben, mit

welchem mir uns nicht gerabe munbern merben, bafe bie Äurie fein

fortroäbrenbeS drängen auf bie Slbfolution für fid) auSnüfcte, inbem
fie biefelbe noch im legten Ülugenblide oon 3u9eftänbniffen gerabe

auf biefem wichtigen firchenpolitifdjen ©ebiete abhängig madjte.

$er Verlauf, ben nun bie Unterhanblungen über jene gorberungen

nehmen, ift unbefannt. @3 fcheint jeboch nicht oiet baran gefehlt

Mi haben, baft baS gange griebenswerf bod) noch an ihnen f(heiterte,

fo baß bie Shirie fchltefjlid) ft<h in ihren 2lnfprüchen bebeutenb

befdjränfte, fobalb fie bie Unmöglichfeit erfannte bie fämt*

liehen burdjgufefcen. 2)a3 ©rgebnijj ber gewiß fef)r erregten Söer*

hanblungen mar alfo inieber ein Kompromiß, fo baß einerfeitS

ber $aifer am 24. Sluguft ben Kirchen, Älöftcrn unb ©eiftlid)en

feines Königreichs bie Befreiung oon (Steuern unb oom weltlichen

Berichte außer in £ehnäfad)en gemährte, anbererfeits bie Karbinäle
bie angeftrebte Söefeitigung be£ fontglichen $onfenfe£ ju ben

2Baf)len fallen ließen unb außerbem jugeftanben, baß bie befonberen

Verpflichtungen einjelner ßirdjen unb firdjlidjer ^ßerfonen, oon
benen fchon 1224 bie SHebe geroefen mar, oon ber allgemeinen

(Steuerbefreiung nicht berührt werben foUten
4
).

SBctt. befonberS 93b. I, 141. 213 ff.
2
) 93gl. bafelbft ©. 247. 304.

*) 9Jöa3 1230 mit biefer ftorberung besroerft rourbe, bafür barf man 6ei

ber ber Äurie eigenen Äonfequenj bie ©rJommunifationSbulIe nom 17. 3ult 1245
fjeranjiefyen , in ber bie Stfjatfac^e, bafc suroeilen familiäres clerici erroäfjlt

rourben, fdjleajtroeg alä 93eroet3 bafür fjingeftellt roirb, bafj t&re SBäfjler nicf>t

frei geroefen feien, ^rgenb roela^e Steuerungen eineä ©rroäfjlten jur Ärone
genügten alfo, um nad) ber 2luffaffung ber Äurie bie SBabJ a!3 eine unfreie

an3ufedjten.

*) 2>a& bieS ba3 Cfrgebnife ber 93erf)anblungen über bie brei firmen*
politiferjen ftorberungen roar, !önnen roir allein aus ben oben ©. 198 21. 1

angeführten föniglichen Serfügungen erfe^en. 2)te 93ergleicf)ung be§ SRanbatö über
bie Steuerbefreiung mit bem SBortlaute ber entfprec^enben^rorberung berÄarbinäte
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•Heben biefen fragen, tool)l ben toichtigften oon allen, bte bei

ben SBerhanblungen S. Oiermono unb Geperano jur Sprache

gebraut roorben finb, hatten einige anbere ftorberungen , bie bie

Äirche gleichfalls jn 23ebingungen ber SIbfolution machen wollte,

geringere 33ebeutung, aufser etroa noch bie, bajs bie oon griebrid) im

Sabre 1225 übernommenen Verpflichtungen in SBe^ug anf baS

^eilige fianb nicht als bnreh feinen üreu^ug getilgt angefel)en

werben foQten
1
). griebrich aber, beffen gan^e !Hed;tftetIung gerabe

barin wurzelte, bafi feine früheren ©elöbnijfe burch ben Üreujjug

reichlich erfüllt roorben feien, fcheint fich hierauf burchauä nicht

eingelaffen 511 haben 2
), nnb bie ilurie iljrerfeitS fonnte oon weiterer

Verfolgung biefeS fünftes um fo leichter ohne ©chaben für bie

<Sa<he 9lbftanb nehmen, roeil fie in feiner Gigeufchaft als §errfcher

be3 neuerftanbenen $lönigreich3 Serufalem alle ©ernähr befafj, bafe

ergiebt ferner, bafe es ^riebrid) gelungen roar, ben Vorbehalt oon 1224 fyeretn-

jubringen. £a§ 2)atum biefeä öteuermanbate bei SBeilanb: 2lug. 23., beruht

rooljl nur auf einem 3)rudfeb,ler für 2lug. 24., roie Rycc. f)at. H.-B. III, 217
oermutljet für basfelbe 2lug. 27., boeb, ofjne jroin^enben ©runb. Xev Vor*

fdjlag beö 28 2lug. bei ^öbnicr B.-F. 1812 aber tft fdjon besljalb unmöglid},

roeil bie öifajöfe ba3 sJ0tanbat am 27. beglaubigen. 2Iue ©d)trrmad)er III, 277

tft nia)t reajt flar, roesljalb er bie Datierung 2lug. 23. ober 24. beftreitet. 3ft

nun alfo bas Steuermanbat uom 24., bie ©eridftöejemtion aber 00m 28., bem
Jage ber 2tbfolution felbft, fo füfjrt baS barauf, bafj ftriebrid> fid)

nadjbem bie Karbtnäle ibm ben 3?orbcr)aIt bei ber Steuereremtion wgeftanben

Ratten, gegen bie Öerid)töe£emtion roeljrte, roaö 6durrmatf)er III, 278 ganj

überflüffiger SBeife ablehnt, unb bafj er in biefe erft bann roilltgte-, alö bie

4Urd)e auf bie gleid)3eitig geforberte 33efeitigung be$ tfonforbatö oerjidjtete

unb er bie ©eroifel)eit f)aüc, bafj fie nid)t röieber neue gorberungen fteüen,

fonbern nun roirflid) jur Slbfolution fa)reiten roerbe. 2Iber um hierüber

pofitioe Behauptungen aufftellcn ju fönnen, ftnb mir über ben ©ang ber SJer*

Imnblungen ^u unoollftänbta, unterria)tct: roir fennen nur ifyre (Srgebniffe. —
^nnocen* I\., ber in fetner ©jfommunifationöbutte 00m 17. 3uli 1245

Epist. II, 91 bie oerfdjiebenen Verlegungen be3 ^rtebens burdj tfriebrid) au f
i

jjäbjt unb barunter audj bie 9tid}tbead)tung ber Steuerfreiheit ber ©etftlidjfeit,

ijat fid) babei gehütet, be$ ftriebrieb, jur ©eite fteljenben Vorbehalts 31t ge*

benfen. (53 ift ferner bejeia^nenb, bafj er ba, roo er oon ber Verlegung ber

unbebingten 9Bar)[fretr)ett fpria)t, fid) nidjt auf ein Sugeftänbnifj ober einen

(fib ftriebridjS beruft — Derartiges roar eben 1230 nidjt erfolgt — ,
rooljl

aber, inbem er fagt, baft bie Äarbinäle fie oerlangt fjätten (mandassent),

^•riebrirt) bagegen mandatum huiusmodi mi^aa^tet habe , boa) glauben maa^en

nrttt, bafe ^riebria^ 1230 bie 2Bat)Ifreib^eit jugeftanben b^abe.

») Xit Äarbinäle fjaben naa^ ben ^cugnifjbriefen ber Sifdjöfe 00m
28. Äug. H.-B. III, 219. B.-F. 1817 ifjren ftc^berungen angehängt: omnibus
rautionibus in sua integritate manentibus olim prestitis pro negotio Terre
Bancte, ut pro illis satisTaciat, secundum quod ecclesia ordinabit.

9
) 6ä ift fd)on bemerft roorben, bafe auö bem 3eugniffe ber 33ifa)öfe

über eine oon ber SUrdje geftellte ^orberung nia)t oljne ©eitereä gefa)Ioffen

roerben barf, bafe ^riebria) auf fie eingegangen, bafj fie alfo roirflidj eine S9e=

bingung beö ftnebenS geroorben fei. 3n unferem galle b,aben roir fein 3^wfln '^

bafür, unb auä ber 2trt, roie ©regor 1231 ^an. 19. B.-F.-W. 6831 Jriebricb,

jur Sertb^eibigung beö f). fianbeö mabnt, ergiebt fidj im ©egentb^eile, baft be-

fonbere 93erpftia)tungen für ib,n in biefer Sejie^ung nic^t beftanben. — Äodj,

^erm. 0. 60130 ©. '78 fjat rio^tig erfannt, ba^ bie auf ben Kreujjug bejüg«

Iia)e gorberung fallen getaffen rourbe.
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er fi<$ fcfyon oon felbft bie 33ef;auptung beffelben angelegen fein

(äffen roerbe. siöenn bagegen ber ^aoft auf ©rfafc ber iljm burd>

bie SBertfjeibigung feine« eigenen Territorium« erroadjfenen ÄriegS*

foften beftanb, bürfte Jriebrta), ber fid) in ©elbfragen in ber SRegel

nict)t fdjtoierig gu geigen pflegte, biefen an itd) ooüfommen bereef)*

tigten 2tnfprud& anerfannt unb, ba er im Slugenblicfc fdjtoerlidj

über fo grofec (Summen oerfügte, in ber Zfyat für bie 3w^"n ft

3af)(ung oerfprocfien Ijaben, roie ber SBiograpf) ©regorS angiebt 1
).

Ür ging aud) barauf ein, bafe er innerhalb act)t Monate oom Tage

feiner äbfolution an 33ürgfrf)aften für bie Beobachtung feiner 3U;

fagen oon benjenigen gürfien, ©rafen, Coronen unb Stäbten

$>eutfcf)lanb£ unb Italien« beizubringen Ijabe, bie ümt bie flirre

begeiefmen roerbe, fo baß biefe fidt) tf)r gegen if)n beigufteljen

oerpflichteten, falte er bie tlmt gemachten Auflagen nicht erfülle

ober ben grieben breche ober bie SBeftfcungen ber Äirche angreife

unb nicht in genauer beftimmten griften ©enugtfjuung Icifte
2

). 3a

noch mehr: er oerftanb ftcfi auch bagu, als Üßfanb für bie recht»

geitige Beibringung biefer 33ürgfd)aften bem $)eutfcf)orben3meifter

acht fefte ^läfce ber Terra bi £aooro 8
) unb ebenfo als Sßfanb für

bie Sluälieferung beffen, roaS er noch in ber Wlaxt Slncona unb im
&ergogtf)um Spoleto innehatte, unb überhaupt für alle noch rücf*

ftänbigen SHefütutionen , bie eigentlich oor feiner 9lbfolution hatten

gefchehen müffen, oier anbere $läfce berfelben $rooing bem
©rgbifchof fianbo oon SRegaio unb bem Sifdjof 9iifolauä oon

SReggio gu übergeben, bie fie bann gleichfalls in bie Dbfmt be£

Weiflerd fteOten
4
).

*) lieber ben Setrag ber päpftlidjen Ärtegöfoften f. Vita Greg. p. 577,

B.-F. 1817. 2)er Serfaffer fügt 3U ftriebria)S $Berfprerf)en beä GrfafceS

l)inju: fidein tarnen sicut et (in?) ceteris non daturus, roaS sroar auch ijeiften

fann, bafe er barüber nidjt roie bei anberen fünften fdjriftlia) ftdj oerpflidjtcte,

aber roob,! fo gemeint ift, alä b,abe er fein 2Bort mäht gehalten. 9iadj Ann.
Plac. Gibeil., M. 6. Ss. XVIII, 470 foU er bogegen 32 000 $funb roirflicfc

qejabjt beben, alfo etroa ein Viertel ber ©umme, auf bie bie Äoften be$

^apfteö in ber Vita gefajäfct fmb.
2
) ©o bie ftorberung ber Äarbinftle nacb, ben angebogenen 3«w8nifeb«efen

ber SJifdjöfe. Xa\\ ftrtebrid) fie annahm, ergiebt bas ftolgenbe, ebenfo aber

audj, bajj nodj roeitere Sürgfdwften oon iljm oerlangt unb jugeftanben rourben,

bie in jenen 53ejeugungen nid&t aufgeführt finb, fo bafe lefetere aua) in 2Je»

Sieljung auf SoUftänbigteit nicht unbebingt beroeiöfräftig finb.

*) 2>ie Urfunbe g-riebrid&S barüber ift oom STuguft oljne 2Ronatätag, Registr.

Greg. nr. 4. Const. imp. II, 175. H.-B. p. 215. B.-F. 1818: in cautionem et

securitatem, quod nos dabimus tideiussoriam cautionem bona fide in terminum
octo mensium sub illa forma, que in tractatu pacis continetur. SDafelbft bie

unbatierte Urfunbe bes SWetfterö über bie Ueberna^me ber Burgen au$ Reg.
Greg. nr. 8. (SS finb: Gaftrocielo nörbl. Slquino, 9tocca Ouglielma fübl.

^ontecoroo, S. b'Cyoanbro (Sontra) füböftl. ©. @ermano, 5R. oon ^Jrefenjana

ebenbort, ©. Ängelo be 9tupe (9tipa)canina norbro. 2Uife, SRonte 55ragone nörbl.

oom unteren SBolturno, baä CSaftett oon 3ltina unb bie ^Jetra oon ioeco roeftl.

öcneoent. Sgl. Rycc p. 362.
4
) ebenfo o^neaKonatötagReg.Greg.nr.7. Const imp. II, 176. H.-B. 111,216.

B.-F. 1814: quousque restituantur eidem Rom. ecclesie ea, que nos tonein us
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Unb bamit mar, nad)bem bic Sßerfjanblungen gefjn 9J?onate

gebaiiert fyatttn, enblid) baS grtebenSroerf abgefd) (offen, unb bic

oom Zapfte mit bemfelbcn beauftragten Äarbinäle Sodann, 93ifd^of

ber Sabina, unb £f)oma£, ^rieftet* oon ©. ©abina, fpradjen am
28. Sluguft in einer fletnen Capelle, bie oom Sager be$ ÄaiferS oor

(Seperano umfcfyloffen mar, oor ben oerfammelten dürften unb ©rojen
feine ßöfung oom ßirdjenbanne auö 1

) / unter bem er faft brei

3at)re gelebt fjatte. $a§felbe gefdjal) in Setreff feiner Liener.

Bugleid) aber oerfünbigten fie im Hainen be§ *Papfte3, ba& er o(me

weiteres nrieber bem Sann oerfallen toerbe, roenn er bie au8=

bebungenen 33ürgen nicfjt ftellen, bie fünftige Vereinbarung ober

ben fd)ieb3rid[iterlid)en 9lu£trag über bie augenblidlid) nod) nidjt

erlebigten fünfte nidjt beobachten ober bie Sefifcungen ber ßirdje

unb ir)rer Safallen antaften mürbe 2
).

in Marchia et Ducatu, et compleantur omnes restitutiones, que secundum
formam tractatns debebant fieri ante absolutionem nostram. £afe(bft bie

unbatierte Urfunbe be$ üJleiftecä au« Reg. Greg. nr. 17 betr. bie castra oon
©ueffa, ßajajjo unb SRabbaloni unb bie ftocca oon ßapua. 33teÜctc^t ftef)t

bie (Erneuerung ber SBürgfd)aften burdj bic ftürften oon ©algburg, Stegenöbttrg

unb Jtärntljen oom 28. 2lug. (f. o. ©. 196 21. 3) mit biefm rücfftänbigen

Meftttutionen im .»Jufammenljatige. 2)em (Srjbtfcbofe oon SReggio finb aujjerbem

iUäfce am ^'ciner ©** übergeben roorben, bie bem ^apfte angefangen Ratten.

B.-F. 1836. — roeifj nia)t, roelcfje SBeioanbtnifj e$ bamit Ijatte, bafe ^riebridj

fcr)on %üü 10. bem Grrjbifdjofe Gefariuä oon ©alerno auftrug, bie feiner Ätrdje

gehörige 93urg Dleoano (nörbl. ©boli) pro statu regni paeifico conservando
an Hermann oon ©alja jur SBeroacbung ju übergeben, donec inter nos et

ecclesiam plena pax et coocordia reformetur. H.-B. III, 201. B.-F. 1794.

') 6. ftriebricrjä ftriebenämanifeft Const. imp. II, 181. H.-B. III, 227.

B.-F. 1822. — Rycc. 1. c: similiter et omnes sui, alfo Statnalb oon ©poleto,

fein SJruber 93ertbott> u. f. ra. $ie geiftlichen Sln^änger griebria)$ mürben
jeboaj erft ©ept. 2. (f. u.) getöft.

") ©o in ber in ben 3eu9ni &.
0™fen ber 93ifcr>öfe oom 28. 2hig. ent-

haltenen jmeiten Urfunbe ber ßarbinäle. ©elbftDerftänblid) mu& ber Äaifer

biefer ©oentualesfornmunifation jugefttmmt haben. $er jjall: si viam pacis,

que invenietur per communem contractum vel per arbitrium, prout in forma
compositionis continetur, non observaverit, roirb ftd) oornehmlict) auf ben

nod) auöfte^enben 23ergleicfc) roegen ©aeta u. f. n>. bejiefjen. — 2)em $atfer

mar fein Sehen, ba§ Königreich ©icilien, abgefprochen toorben: rourbe er nun
förmlich beim 5™beu roieber mit bemfelben belehnt? $ie Vita Greg. 1. c.

fo$eint auf etroaS ber Strt* anjufpielen: (ber Sßapfi) terram tot acquisitam

laboribus eidem quasi nova infeudatione concedit, in Signum dominii qui-

busdam sibi munitionibus reservatis, quas eidem postmodum adiectis con-

ditionibus commendavit. 2)aj$ ber ©runb für bie $fanbfe$ung ber SJurgen

ein anberer mar, haben mir oben gefefjen, fo bafj fdjon baburet) bie angebliche

neue Seletjnung mit bem Königreiche aroetfeCr)aft mirb. SDaju fommt bie @e*
rounbenljeit beS 9lu$brucfö quasi nova infeud., bie ganj überflüfftg märe, roenn

roirflid) eine regelred^te ^eubeie^nung ftattgefunben fjätte. @nblia): ^riebria),

ber bem Zapfte unbebingt baä 9iea)t beftritten fjatte, i^m baö Äönigreio^, bad
er alö fein @rbe betrad)tete, ju nehmen, er foUte eö je^t anerfannt ^aben,

inbem er fidj einer noa)maIigen SBelebnung unterjog! ©o fann tc$ in jenen

SEBorten ber Vita Greg, nur einen SBerfua^ erfennen, über bie für ben ^Japft

roenig erfreuliche X^atfacbe binmegjuheffen, ba^ er, ber ftriebrid)8 Untert^anen
oom ^reueibe entbunben t)atte, ibn nun boa) al« ben rechtmäßigen $>errn beö

Äönigreicljä gelten Iaffen mufete.
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folutton gewährt worben mar. @S ift berfetöe Stanbpunft,

ben bie 3)Je^r5Q^( ber 5Jiitlebenben biefem 2luSgange beS Bingens

$wifchen Äaiferthum unb Sßapfttbum gegenüber einnahm, ^ur
wenige werben fidj genügenbe Unbefangenheit bewahrt haben um
anjuerfennen , baß griebridf) feinem SiegeSguge bis an bie ©ren^e

beS KircbenftaatS aus freier ©ntfchließung unb nur beShalb ©alt

geboten hatte, weil feine sübftcbt nie baraiif gerietet gewefen mar,

bie Kirche mit ©eroalt ihrer SBefifcungen jm berauben, unb weit er

eS t>ortbeilt)after fanb, mit it)r in dauerhaftem grieben unb in

möglicbft engem 3"fammenfcbluffe &u leben, als eine ©ebietS*

erwerbung gu erzwingen, bie, mochte fie fonft auch noch fo wünfchenS*

roertt) fein, boch nur bie golge haben tonnte, bie Ktrdje gu feiner

unoerföhnltchen geinbin p machen. ®aß ferner nicht baS ©efüf)t

ber Schwäche ober gar Scbulbbewußtfein gegenüber ber Kirche ihn

$u jenen feinem urfprünglidjen Stanbpunne gang wiberfprecheuben

3ugeftänbniffen ueranlaßt hatte, fonbem eine feinwirfung oon ganj

anberer Seite tyv, ber er ftd) aus 9tücfficht auf feine jufünftige

Stellung in $)eutfchlanb nicht entziehen $u bürfen glaubte, — baS

mochte jwar in bem t(einen Greife ber an ben intimeren 93erhanb=

hingen 23etf)eiligten befannt fein, tonnte jeboch nicht baS Urtheil

ber 3Jtenge beftimmen, bie lieh naturgemäß nur an ben äußerlichen

2tft feiner Unterwerfung unter bie ©ebote ber Kirche gu galten

üermochte. Würben boch felbft bie Steueren, unb gerabe bann wenn
fie fich ihr Urtheil allein aus ben Urfunben unb 2lften beS griebenS

bilben wollten, fich faum beS ©inbrucfS ertoehren tonnen, baß
ber Kampf mit einem unbebingten Xriumphe ©regorS IX. unb ber

Kirche geenbet hätte.

Vergegenwärtigen mir und bagegen, mag ©regor erftrebt unb
was er erreicht hat, bann werben mir fagen müffen, baß ber

fcheinbar für ihn unb feine Sache fo günftige ^rieben in 2Btrf*

lichfeit eine ftarfe Stieberlage ber Kirche bebeutete. Sie ^atte ben

Kreuyug beS Itaiferö, weil oerfpätet, $u binbem gefugt: baS (5r*

gebntß mar, baß baS heilige fianb nicht unter ihrer Rührung,
fonbem unter ber faiferlidhen ber ßhriftenheit ^urücfgegeben worben
mar. Sie hatte ben Kreujjug trofc feines (SrgebniffeS nicht gelten

laffen motten unb mußte eS im grieben boch thun. Sie hatte

griebrich feines Königreichs $u berauben gebaut unb fdjließlich

froh fein müffen, baß er fich mit bemfelben begnügte, ©ie hatte

fich $ur bauernben Schwächung ber ^ieidjSgewalt in Stalten mit
ber lombarbifchen £iga eingelaufen unb biefe war oon ben 9teid)S=

getreuen wieberholt im gelbe befiegt worben. Sie hotte enblich

baS ftaufifche Kaifertfmm in 2)eutfd)lanb felbft aus ben 2lngeln su
heben oerfucht unb war auch Damit fchmählich gefcheitert. ©emonnen
aber hatte bie Kirche — ba bie ihren Slnhängern gugeficherte Straf»

lofigfeit boch "i<ht als ein ©ewinn betrachtet werben fann — genau

genommen nur eins, nämlich eine gewiffe 23efcf)räntung ber flcilifchen

Monarchie, bie gwar ohne Steifet für griebrich II. ebenfo läftig,

als werthooß für fie war, bie jeboch au bem allgemeinen 3J?ad)t=
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oerhältniffe jwifchen Äaifert^um unb ^apftt^um, ba3 bem leiteten

unerträglich gefchienen hatte, auch nid^t ba3 ©eringfte änberte.

Xaä waren bie wirflichen Jrüdjte jener $olitif ©regorS IX.,

bie baS 3cnoürfni6 mit griebrtch IL, baä anfänglich leidet ju

fchlichten geroefen märe, blofe Deshalb big jur Unoerfö^nlic^feit

oergiftet hatte, bamit ba3 ^apfttlmm im Umfturje aller Verhält*

niffe in Statten Gelegenheit befäme, fic§ bort als bie auäfchlag*

gebenbe 5Jto(f)t im 2Beltlidjjen an bie Stelle be$ ÄaiferthumS gu

fefeen. 2lber bie hoppelte digenfefjaft beS SßapfteS als £anbe3herr
unb al$ öaupt ber Äirche braute e3 mit fief), bafj ba3 Sflifjlingen

feiner politifdjen Seftrebungen auch bie firch liehe Autorität, bie er

für fie eingebt hatte, in s3)Mtleibenf<f>aft gog, unb bajs auch baä

2lnfef)en ber ßirche felbft 2lbbrudj erlitt. &te 2lrt, roie ©regor
im tarnen ber ßird)e unb aus fireblichen ©rünben bem ßreu^uge
be3 Äaiferä ade möglichen §inberniffe in ben 2Beg legte unb bie

ßrfolge beffelben, bie berd^ ber gefamten (S^riften^eit ju gute

famen, für nichts artete, fyat boct) in weiten Greifen tljeite 33e*

fremben, theilä gerabe^u ©ntrüftung fjeruorgerufen unb bem $aifer*

tbume in ber öffentlichen Meinung, bie ifjm urfprünglich jiemlta)

abholb mar, einen 33orfprung oerfdjafft, ber nicht fo leicht roieber

einzubringen mar. $aifer unb ^papft fdjienen überhaupt ihre Stollen

oertaufcht gu ^aben. 2Bäf)renb ©regor alle JriebenSangebote beä

ftaiferä ablehnte, mar biefer nicht mübe geroorben, fte immer unb
immer roieber ju ftetten , unb roährenb ©regor im SBiberfpruche

mit feinem 2lmte als Statthalter be3 griebenSfürften ftd) nicht ge*

fcf)eut tjatte, als friegführenbe flacht aufzutreten unb al£ Gröberer

nach bem £anbe be3 ©egnerS ju trauten, fteefte biefer ba3 Scbroert

in bie Scheibe, fobalb feiner SBertfjeibigung genügt roar. SBaren

fchon burch berartige Beobachtungen fogar ftreng ©laubige, &umal
in ©eutfchlanb, zweifelhaft geworben, od benn auch aUe3 recht fei,

wa3 ber $apft fage ober tfjue *), fo mufjten fte ooHenbä irre roerben,

al3 er fidt) boch roieber mit bemfelben Äaifer oerföhnte unb plöfcltch

bie SDemutf) unb ßtref) liebfett eben beffelben SJlanneS rühmte, beffen

Unglauben, Unfittlichfeit unb allgemeine Sd)lechtigfeit er noch cor

hirgem in ben bunfelften färben gefchilbert ^atte. $5enn fo naio

ift auch im Dreizehnten Söh^hunbert 9ttemanb geroefen $u glauben,

bafj griebrich im Saufe weniger 9)ionate feine ganje 9latur ge*

l
) SBie fefyr bie Dppofition gegen baS ^apfttfjum burtf) ©regorö 95or=

gefjen gegen $riebridj genährt rourbe unb roie fie fd)on bamalä i$re Slugen

auf ftriebrief) richtete, m auf ben, oon bem man, allerbingä fef>r irrt^ümlta),

bie Serniajtung ber ^apftfirdje erroartete, erfe^en roir auö bem 1229 (naa)

bem beginne beö päpftliö)en ßroberungsfriegö unb oor ber 9tücffef)r beä

Äaifers aus bem f). fianbe) gebidjteten ©troentaö beS 0uil^em 5iflu"rö

2;ouIoufe gegen 9iom (Üeop/5iflueira ©• 39, in Ueberfefcung bei 2)iej, Seben

II. 9Öerfe ber 2:roub., 2. 2lueg.' 6. 456). 2)ie ©tropfe 19 lautet: „Rom, e§

ift mein $roft, bafe bu näajftenö in$ Serberben gerätst, roenn ber redjtfdjaffene

Äaifer fein ©lürf b.erfteUt unb U)ut, roie er folt. 2Baf)rlic$ 9ftom, bann roirft

bu beine SWaajt jerfaHen fe^en. Öott, ber SBelt öeilanb, (äffe mia) baö balb

erleben!"

3a^rb. b. btfeb. «ef(b. - aßinlelmonn, ^riebxic^ II., 2. S9b. 14
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210 5ürftli(§e Vermittlung unb ^rieben oon Geperano, 1230.

änbert haben, au§ einem SauluS ein «Paulus geworben fein tonnte.

Die öffentliche -iHetnung ^atte alfo nur bie Sßaht sroifchen jroei

^öglichfeiten. Die gegen ftrtebridf) erhobenen Sefchulbigungen,

bie tf)n als ©Triften unb Sftenfchen oernichten fottten, roaren ent*

roeber roirflich begrünbct: roie burfte bann ber $apft um irgenb

melier äußerer 33ortt)cile mitten jcfct über fie Ijtnroeggefyen ? —
ober fie maren e£ nicht, unb bann mar e£ ein ^eillofer TOfebrauä)

ber fachlichen Autorität geroefen, bafe ber $apft auf folche aus ber

Suft gegriffene ober bodj ftarf übertriebene Söefchulbigungen Inn

ben ^eiligen ilrteg gegen ben Äaifer geprebigt rjatte.

Sludj ber &inroei£ auf ben für bie &ird)e günftigen ^rieben

fonnte ihm nicht aus biefem Dilemma heraushelfen, baS er felbft

burch bie SNaßlofigfeit feiner Angriffe auf ben Äaifer über ftch unb
bie Jlirche heraufoefdfnooren hatte. Denn ber ^rieben fetbft mußte,

roenigfienS bei ruhig Ürthetlenben, mieber ba$u beitragen, bie 3roetfel

an ber Unfehlbarfeit ber päpftUchcn • ©entenjen ju oerftärfen.

Snbcm nämlich ber $apft auf bie früher oon iijm als ^^atfad^en

hingeftellten Anfingen nidjt mehr jurücffam, geftanb er felbft bie

Srrigfeit berfelben gu unb, inbem er beim griebenSfchluffe über bie

^rcu^ugSangelegenheit ftittfa^roeigenb hinroegging, errannte er an,

baß btefer urfprüngliche 2lnlaß §üm Streite feineSroegS jur stecht*

fertigung feines eigenen fpäteren Vorgehens gegen ben Äaifer aus*

reichte. 9)iit Stecht bezeichnete alfo fdron ein fcharfblicfenber 3eits

genoffe ben ^rieben oon 1230 furj unb bünbig als einen ©chimpf
für bie ^eilige Kirche

1

); benn ttjre moralifche ©cf)äbigung unb bie

(Einbuße an Autorität, mit ber fie unb baS Sßapftthum aus
bem Kampfe gegen baS ftauftfcjje Äaifertl)um Vorging, wog
oielletcht noch fehlerer als bie 9heberlage im gelbe.

Seibe aber roaren felbft oerfchulbet unb namentlich bie erfle

in feiner SBetfe auf JrtebrichS Rechnung ju fefcen. @r mar oon

ftch aus fo roenig auf eine ^erabbrüefung Der Ätrdje ausgegangen,

baß er oielmehr roährenb ber ganzen Dauer beS 3e™nrfmffeS
barauf 23ebacf)t genommen fyat, felbft in feiner 23ertf)eibigung gegen

ihre jum Xheil Qani unoerantroortlichen 23efdjulbigungen Siaß $u

halten unb ihrem 2lnfef)en nicht ju nahe ju treten. @r jollte ihm
auch weiterhin feinen Tribut forool)l bamalS, als er feinem Siegel
juge £alt gebot, als auch in ben Opfern, bie er für feine 2lb=

folution brachte. DiefeS Verhalten beS ßaiferS gegenüber einem

©egner, ber feinerfeitS feine Stücfftchten fannte, roirb nur burch bie

$orauSfefcung oerftänblich , baß er ftch ben geinb oon heute ftetS

als 53unbeSgenoffen für morgen bachte, fo baß ihm fdron aus
biefem ©nmbe eine abftchtliche ©djroächung ber ßirchengeroalt

burdmuS ferngelegen haben muß 2
). ^nbern er oielmehr oon feinem

*) Wilh. chron. Andr., M. G. 8b. 24, 769: pax inter utrumque non
sine dedecore sanete ecclesie firmatur.

2
» 9iac^ ber sroetten (Ssfommumfation ift baS anberö. 2)a hat tfriebrief)

fic^ überjeugt, ba| eine mirflirfje Sunbesgenoffenft^aft mit ber Htrd&e nidjt
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SBefua) $riebrta)ö bei ©regor in 2lnagui. 211

(Siege feinen Gbevxauü) madjte, fonbern fid), roie ©regor felbft nadj

bem grieben3fa)tuffe auerfannte, bei bemfel&en in 2Wem ben 2ln*

forberungen ber &ird>e roittfä&rig erroieS
l

), Ijoffte er aucb, bie Änric

baoon $u überzeugen, baft ein frieblidjeS unb ebrlidjeS gufantmen*
roirfen mit ifym auf bem $Joben ber ©leidjberedjtigung nnb 511 bem
3roecfe gegenteiliger Unterftü^nng aud) für bie 5iird)e ba$ (Srfpriefe 1

lid&fte fei. @3 mar ein ©ebanfe, bem aud) fdjjon feine ^orfafyrcn

auf bem $aifertl)rone roieberljolt Shiäbrucf gegeben Ratten
2
), unb

nad) bem aitd^ Jriebrid) felbft fcJjon früher, in crljöfjtem
s
)Naftc aber

nad) bem ^rieben von 1230, feine Sehlingen jnr ftirdje geregelt

fyat, fo lange e£ iljm nidjt gerabeju burd) fie unmöglid) gemalt
mürbe, ©ein überrafd)enber äkfitdj bei Öregor in beffen ©ommerftfc
Slnagni 3

) biente bem B^edfe, biefem ©runbgebanfen ftaufifd)er

^ßolitif aud) bei ber Äurie Gingang 511 uerfdjaffcn.

©er tfaifer fam am 31. 3lugnft in Begleitung eine* großen

Xl)eil£ ber in (Seperano ücrfammelt Öeroefcnen *) von bort im*

erroartet herüber
5

). ©r lagerte fidjj am Jnfee be3 Sergej ben bie

©labt frönt 0
); aber auf ©inlabung be3 ^apfteS begab er fid) am

näd)ften £age, e3 mar ein ©onntag, oon tfarbinälen unb bem 2lbel

ber Stabt eingeholt, fjerauf unb mürbe von ihm mit bem griebeu^

fuffe empfangen. s2öer f)ätte ba3 gebadjt, bafe ber Oberbifdmf ber

(Sljriften jemals roieber mit bem, ben er cor nod; nid)t langer $eit

einen Sdniler 3)iol)ammebS gefällten fjatte, fo in grieben unb

möqHd) fei, unb ba gefjt er bann in ber £f>at barauf auö if)re SMadjt ju be-

fdjidnfen.
l
) Epist. pont. I, 338: absolutionis benefic.ium meruit obtinere, alias

Dei et ecclesie beneplacitis hilariter se offerendo.

*) So fagt 3of)ann oon ©aliäburo Epist. 59 ed. Giles p. 64, ^riebrict) I.

f)abe gleid) am Anfange feiner Regierung bei ^3apft Gugen betrieben, ut in quem-
cunque denunciatis inimicitiis materialem gladium imperator, in eundem
Romanus pontifex spiritualem gladium exerceret. 93gl.

s
}Srufc. Ofricbritt) I.

33b. I. 6. 34.
8
) lieber benfelben f. befonbers bie amtlichen 3)arftellungen 5r'eor i (^^

an einen König Const. imp. II, 181. H.-B. III, 227. B.-F. 1822 unb ©regorö,

anfdjeinenb an ben Sieftor ber Gampania H.-B. III, 228. B.-F.-W. 6818, bann
Vita Greg., Murat. III, 577 unb Rycc. S. Germ. p. 362, ber bie Üageoangaben
bringt, benen id) folge. Sgl. Chron. reg. Col. ed. Waitz p. 262. Cont. Scot.

M. G. Ss. IX, 626. = Ann.' S. Rudb. Salisb. p. 784. Rog. de Wend. IV, 216

läfet ben Skfudj roie aud) bie 2lbfofution beä HaiferS in SRom ftattfinben.

Ann. Sic, M. G. Ss. XIX, 497 geben bem SBefudje eine breitägige, Chron.
Sic., H.-B. I, 903 audj nidjt ganj genau eine oiertägige 2)auer: post quatuor
dies recessit.

4
) ®regor: cum honore et comitatu magnifico ad nos .... accessit.

Vita Greg.: cum honorabili comitiva. 2)a$ cum modica familia sua beä Chron.
Sic p. 903 wirb, roenn mir niajt annehmen motten, bafj bie 2)eutfd)en u. f. ro.

erft naajgefommen finb, bura) bie 3eugenreib,en ber bei ober in 2lnagni auS*

geftellten Urfunben 5riebrid)$ roiberlegt.
B
) 2)er üBefua) fanb nad) ber \

r
ita ex insperato ftatt. Saö invitatus

a papa bei Rycc fann fid) alfo nur auf ben 2lft beö näd)ften 3:age» be*

Siefen.
6
) Rycc: in pede Anagnie. 2>ie Vita genauer: Circa Salam salientis

aque fontem irriguum castra metatus.

14*
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212 ftürftlidje Vermittlung unb Rieben oon Geperano, 1230.

greunbfdjaft oerfefyren würbe ! Sie liegen aÜCeö ftörenbe 3«*momel
bei Seite, fpeiften mit einanber im 93aterf)aufe ©regorS unb Ratten

bann eine lange oertraulidje Unterrebung, bei ber 9iiemanb zugegen

mar a(S ©ermann von Salga 1
), ber ftetö nad) beiben Seiten jur

SJiäfeigung unb jum ^rieben gemannt r)atte. 9tfit bem Segen be£

$apfte3 fefjrte Jriebridj am Montage in fein Säger unterhalb ber

Stabt $urücf
2
), blieb f)ier jebod) nodj) biö gum SHittrooa), einmal

roeil bie £)eutfd)en, bie burd) bie SriebenSüermittlung oiel länger,

als fie mo\){ gebaut, in 3ta(ie»t feftgefjalten roorben roaren, jefct

aber nad) ber SBolIenbung beS SBerfeS fo rafd& al3 möglid) tyinu

fefjren rooflten, oorfyer nod) oiele £)inge mit iljm ju erlebigen

(jatten
8
), bann aber aud) roo|l be3f)alb, roeil mandjeS, ba3 in jener

Unterrebung mit bem ^ßapfte jur Spraye gefommen roar, erjl auf

bem geroöfjnlidjen gefd)äftlid)en SBege genauer feftgefteflt unb in«

Steine gebraut werben mufete
4
). 2)iit ber Stbreife beS ÄaiferS am

*) Rycc: solus cum solo, magistro Teut presente, in papali camera
consilio longo se tenuere diu. 2)en £ag, 1. (September, giebt Rycc. in lieber*

einftimmung mit ftriebria) an . @ regor: secunda die post eius adventum in

domum nostram non cum imperiali fastigio, sed velut cum quadam privata

simplicitate divertit et nobiscum pariter in mensa incumbens etc. 3)ie

Vita bemerft, bafj ftrtebrtdf) reiecto pallio fam; baS follte alfo roofjl als

Seichen ber 3)emutf) ober Unterorbnung gelten, ©ie hat übrigens baS secunda
die falfö) oerftanben, inbem fie bas 3Kaf)l unb bie Unterrebung auf ben $ag
uerlegt, ber auf ben ©mpfang $riebrid)S bura) ©regor folgte. Rog. de Wend.
1. c: comederunt in palatio summi pontificis per triduum, ift ein anberes

^ii&oerftänbnilt. 2!gt. Chron. reg. Col.: cum papa ad eandem mensam con-

vivatur .... in cenaculo pape super pateraum fundum constituto.
2
) Rycc: in gratia pape et cardinalium. Chron. Sic: cum Bua bene-

dictione cessit. SMan mufi annehmen, bafc ftriebridj bie 9lad)t oom 1. jum
2. (September unter bem 2>ad)e beS ^apftes, jebenfalls aber in 2lnagni felbft

wgebraajt bat.
8
) £a Rycc crft bei ber Slbreife bes ÄaiferS non ßapua nach SOicIfi

6emerft: Prelati et principes Alemannie in sua redeunt, tonnte eö fdjeinen,

als ob fie ftrf) erft in (£apua non ib,m oerabfd)iebet Ratten. 2lber ba fie jroar

in großer 3a^ in ben bei Stnagni ausgefeilten Urfunben oorfommen, in

fpäteren jebod) nidjt meljr, unb ba es gan^ unroafirfdjetnlia) ift, bafj fie mit
Jrtebricb roteber jurücf nach ©apua gegangen fein [oUten, blofc um fid) hier

oon ihm ju beurlauben, nehme id£) an, bafj fie roirflia) gleta) oon Sluagni
naa) .t>aufe gingen unb bafc Rycc. bie furje 9toti$ nur Deshalb an biefer irre*

fübrenben Stelle giebt, meil er oorher im 3ufanttnenfjangc feiner ©rjäbjung
für fie feinen ^latf hatte.

4
) Rycc p. 362 erroä'fjut als ©reigniffe ber läge 2.-4. September: 3)ie

Serleibung ber ©raffdjaft Sllba an ^ob^ann ^Joli a(S Grfa^ für ^onbi (f. o.

S. 196 2(. 1) — fie ift in ber Xf)at in castris prope Anaguiam ausgefertigt

B.-F. 1823 — unb bie Slbfohition beö SlbteS oon <5. SÖincenjo am Solturno unb
ber anberen Prälaten, bie als Slnbänger ^riebria)s bem 33anne oerfaüen
maren. 3)a le^tere ad preces imperatoris gefdjab, ift möglia^ermeife bie

iöelebnung beS Johann poli auf eine 5ur&itte beS ^JapfteS jurüctjufü^ren.

3mar b,atte ^o(t im Kriege juin Äaifer gehalten, aber ©regor tonnte ie^t

barüber b.inroegfeb.en
, naa)bem er fia) mit bem römtfdjen 3tbet ausgeföbnt

Oatte. — 2)ie Urfunben beS ÄaiferS auS biefen Sagen finb auSgefteUt t§eild

in castris prope Anagniam B.-F. 1823—25, ttjeilS aber mit apud Anaguiam
ohne in castris B.-F. 1827. 28., tbeilS auch mit Anagnie fdjledjtroeg B.-F. 1826.

1829—32, unb jtoar mehrere ber lederen mit oept. 4. Gs fann junfta^ft feinem
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93ebeutung bet 3ufammenfunft 213

4. September nach ©. ©ermano, von wo er oluie Slufenthatt am 5.

über ßapua nad) 21pulien weiterging 1

), fanb biefe merfwürbige

(Spifobe feiner Regierungen ©regor IX. ihren 2lbfd)luf3.

Qat nun ihre persönliche -Begegnung tüirf lief) ba£ ©rgebnifi

gehabt, baS fjriebricl) oon itj»r erwartet ju haben fd)eint, ober mit
anberen SSorten, ift jener enge 3u fammenWu& öe3 ^apftthumS
unb beS ÄaifertbumS ju gegenfeitiger Unterftüfcung , wie er bem
ßaifer «orfebwebte, aud) oom Zapfte als SRidjtfd&nur feiner fünftigen

Sßolitif angenommen worben? &ie amtlichen Äunbgebungen beiber

Xtyik über tr)rc 3ufammenftmft 2
) befagen baS allerbingS, unb e§

lag in ihrem beiberfeitigen ^ntereffe , wenn in ben weiteften Greifen

betannt unb geglaubt würbe, bafe fie ju ooQcm ©inoerftänbmffe

gelangt feien, unb bafc einer auf ben anbern rennen bürfe.

griebrich wenigflenS erflärte [ich in einer berartigen 23efannt=

madjung oon bem Verlaufe ber Begegnung in hohem ©rabe be*

friebigt; ba£ oon (Tregor an ben fcag gelegte Wohlwollen habe

ihn überzeugt — er folgt bamit ungefähr bem ©ebanfengange feiner

in Serufalem gehaltenen Sftebe —, bafe ©regor bei feinem 6ta*
fdjreiten gegen ir)n ftch nicht oon perfönltcber Abneigung habe leiten

laffen. 9Bot)t fei oieleS oorgefommen , mag in ihm bittere @r*

innerungen jurücflaffen ftmnte, aber er wolle be£ Vergangenen nicht

mehr gebenfen, fonbern ber ßirche unb bem $apfte in Anbetracht

bei engen 23anbe£, ba§ jwifchen bem sacerdotium unb imperium
beftefye, als treuer Sohn alle ©fnrfurcht erweifen 8

). (Tregor feiner«

feitS fyob in feinen Äunbgebungen bie §er^lichfeit ihres 33erfebrS

henwr, unb bafe er bei feinem ©efprädje mit bem ßaifer in i|m
ben heften SBillen oorgefunben habe, fomohl in allen rein firdjUchen

fingen als auch in Öejug auf baS Patrimonium ber Kirche ihren

fämtlichen SBünfchen gerecht ju werben 4
). Sejieht fich baS Sefcte

Rroeifel unterliegen, bafe bie beiben legten Driebejeidmungen gleidjbebeutenb

ftnb (f. gider 311 nr. 1826); weiter aber fd)eint gefdjloffen roerben ju muffen,
baß bie faiferlidje Äanjlei, al8 5*kbrid) am !• Sept. in bie Stobt 30a,, ifnn

bortt)tn folgte, aber aud), ba fie Anagnie Sept. 4. batierte, bort gleidj bis

iu feiner 9lbreife blieb, obrooljl er felbft fdmn Sept. 2. inS Säger äurücf*

gefeiert mar.
l
) Rycc, Chron. Sic. 1. c.

*) S- 0. ©. 211 31. 3. 3)iefe namentliaj für bie aueroärtigen $errfd)er

beftimmten HRittb,ei hingen berufen oielleidft fogar auf förmlidjer «erabrebung;
e$ ift menigftenS auffallenb, bafe bie oon ftriebritf) ausgegangenen Diittl)etlungen

ebenfalls in baö päpftlidje Siegiftrum eingetragen finb.
8
) H.-B. III, 227. B.-F. 1822: sie benevolentia, quam persensimus in

eodem, omnem motum lenivit animi et nostram amoto rancore serenavit adeo
voluntatem, ut non velimus ulterius preterita memorari, que necessitas in-

tulit etc.; p. 228: (reverentiam) nos ei pro devoto ecclesie filio exhibentes

in eo vineulo charitatis, quo sacerdotium et Imperium ad invicem sunt

coniuneta. 3Ran oergleidje bamit ^rtebridjä äljnlidje 9leufjerungen in Serufalem,
befonberä feine entfajulbigung ÖJregorS oben S. 124. 2llle$ ift barauf be*

rennet, oon nun an ein roirflidjeä 3u fammen ^aIten babura) 3U ermöglidjen,

bafe bie alten 2Bunben niajt berührt rourben.

*) U. B. III, 229. B.-F.-W. 6818: Cumque post hec (95tar)t in 2lnagni)

communem fecissemus de pluribus iocunda collocutione sermonem, ad id
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214 ftürftlia)e Vermittlung unb ^rieben oon (leperano, 1230.

oielleicht barauf, ba| griebrid) um biefe $eit burd) 6efonbete 33oten

unb Sluöfc^rcibcn biejemgen ^ßläfce bes 5ttrcf)en ftaat£, bie nod) an

bem if)m unb beut deiche gcletfteten Gribe feftf)iclten, unter 33e*

broljung mit bcr 2ld)t roieber an ben ^apft al£ il)ren £anbeSf)errn

rjerroieS
r
), fo fdjjeinen bie neuen ©aftfreunbe boct) aud) fonft in

gegenfeitigen £ieben§roürbigfeiten mit einanber geroetteifert ju haben,

gfrtebridj fieberte auf SBunfeh be3 ^Sapfteö nochmals allen Anhängern
beöfelben feine SSerjei^ung 511

2
), unb ©regor gemährte jefet enbticf)

auch ben Prälaten be£ Königreichs, bie bem Äaifer treu geblieben

roaren, bie oon ihm für fie erbetene Slbfolution
8
). 2Iud) bie

beutfdjen gürften jogcu au3 biefer oerfähnlichen Stimmung be§

^Papfteö 5Bortr)ei(. 2)enn bafj im Säger cor 2lnagnt bie Sluflefmung

beä SBifd^ofö rjon ©urf gegen bie Se^n^o^eit be3 GrjbtfdjofS oon
©aljburg reid)3geritf)tlich ju ©unften be3 lefcteren abgeroiefen mürbe,

fann nur mit 3u ^afT^n beS ^apfteS gefd)ef)en fein, ber früher bie

(Sache an ftd) m stehen oerfucht fyatte: er mufc jefct ben fcharfen

©infprud) ber gürften oom 3a|re 1228 gegen biefen llebergriff in

ba3 9teict)3lehnred)t als berechtigt anerkannt haben 4
). 2>affelbe

gilt oon ber ebenfalte in biefen Sagen erfolgten UngültigfeitS*

eum sensimus in omnibus preparatum, ut mandatum et beneplacitum nostrum
tarn in rebus ad divina spectantibus, quam in hiis, que ecclesie Patrimonium
pertinent, velit modis omnibus adimplere. 3>og lefctere ift fjier in beftimmter

2lbftö)t betont roorben; benn biefe 2>arftellung foH gerabe ben Untertrmnen ber

Äircfje in Gampanien (natürlitt) aud) fonft) befannt gemalt werben.

*) Rycc. fdjiebt bieö unb anberes jroifdjen 5r 'cori(^0 2lbreife nad)

2lnagnt unb feinem (Smpfange beim Zapfte ein. 2>ie comminatio dittidationis

fcr)etnt allerbingö im SBtbeVfpruaje bamit }u ftef)en, bafe ber Äiaifer feine

£>errfd)erred)te im Äirdjenftaate ausüben burfte; bocf» rotrb man in biefem

ftalle auf ber fird)lid)en Seite gern barüber fjinroeggefefjcn fjaben, unb eS ift

aud) nid)t ju oergeffen, bafc ber tfaifer bureb, bie Wolbbulle oon (Sger oer*

pfltdjtet mar, bem Zapfte bei ber Sermuptung bes ÄirdjenftaatS betjuftef)en.
2

) ^riebrict) in H.-B. III, 227. B.-F. 1822 oon ber 3ufammenfunft:
Remisimus autem specialiter singulis et generaliter universis, qui contra nos
olim summo pontifici adbeserunt, et in iis et aliis, que sibi grata fuerunt,

apostolice condescendimus voluntati. Soldje Verfiajerung roar freilta) *iemli(f)

überflüffig, ba bie Stmneftie fdjon feterliajft in ben Präliminarien bei 23. 3ult
oerbürgt roar, fo bafe man eine beftimmte Veranlaffung für baä Serlangen
be$ ^apfteö uermutfjen mödUe. Sollte bamalS erft bie Specialamnefiie für

Strafiburg, bie in castris apud Ceperanum SCiiQ. 28. batiert ift, B.-F. 1821,

auf befonbereö Anbringen besl ^ßapftes geroäb,rt unb, um btcö ju oerfcbjeifrn,

auf ben 2:ag ber Slbfolution ^urüetbatiert roorben fein? Sollte ber ^apft
nia)t aua) eine befonbere Ausfertigung ber Stmneftie für Subroig oon 5Jaiern

oertangt rjaben, ber mit bem Sifa)ofe oon Strafiburg in gteia)er l'age mar?
$a& feine erhalten ift, mürbe noa) niajtä beroeifen; "mefjr ber Umftanb, ba&
fpäter ba, roo bem Äaifer feine ßrmorbung jur £aft gelegt roirb, niemals auf
bie 2lmneftie Sejug genommen wirb. 2>afj 5ricbrio5 aud) im Äönigreit^e ba£
Serfpredb,en erfüllte,' ftcl)t man auö B.-F. 1836 bcj. einiger Drtfa^aften am
ftuciner See unb auö nr. 1840 bej. ber Stäbte fianciano unb Drtona.

8
) 5Daö gefa^af) naa) Rycc. p. 362 ad preces imperatoris unb jmar,

nacfybem er in fein Sager 3urütfgcfef)rt roar, alfo jroifajen 2. unb 4. Sept.,

»gl. S. 212 51. 4.
4
) SBgl. m. I, 496. SBgl. bie faiferli^en Seurfunbungen unb SBeifungen

in biefer Sac^e B.-F. 1828-32.
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erflärung ber lef)n»roetfen Uebertragung ber ©tobt ^reifing feiten3

be3 bortigen SifdfjofS an ben §ergog oon 23aiern. (Sie rourbe au3=

gefprodjen, weil SBifc^ofdftäbte überhaupt md)t ju fielen gegeben

werben bnrften. 2Bar ber Äaifer, ber fid^ babei auf einen fdfjon

oor einem falben 3af)re gegebenen 9ted)täfd)ufc ber gürften frühen

fonnte, unäroeifelfjaft fdjon bamalS berechtigt geroefen, eine foldje

©rftärung 511 erlaffen, fo wirb er tt)rc SBerfünbigung bod) oer*

fdjoben Ijaben, biö ber ^apjt, an ben bie ©adje urfprünglid) ge*

brad)t roorben mar, fid) ber Meinung feiner delegierten angefdjloffen

unb fid) überzeugt fyatte, bafc ba3 bem ^erjoge ungünftige fürft*

Ud)e itrtfyeil toirflid) redjtüä) begrünbet unb nirf)t etroa burdj beffen

Parteinahme für bie $ircf>e eingegeben toorben mar 1
).

2llfo an beiberfeitigem (Sntgegenfommen unb an ber $er*

ftänfrigung in einzelnen fragen $at e3 bei ber 3"fammenfunft in

Slnagni ntdjt gefehlt, unb aud) für ba3 allgemeine $erf)ältni6

puffen bem Zapfte unb bem ßatfer fonnte e3 nur oortljeiNjaft

fein, bafj fie ficj) in ber ©rregung be3 SlugenblidS oerfprägen, 93er=

bäd)Halingen, bie ifyren ^rieben gu ftören geeignet feien, fein ©ef)ör

gu geben *). ©ie f)aben fid) mäfjrenb ber näcbften fünf %a1)xe audj

oielfad) gegenfeitig unterftüfet unb geförbert, fo bafc in ber %$at
burcf) bie äufantmenfunft JetieS oon griebrid) erftrebte 3ufaroweN =

roirfen ber beiben Sanierter bis 511 einem gemiffen ©rabe begrünbet

morben ift. $apft unb tfaifer formten nämltd) rooljl in biefer ober

jener grage, in ber if)re 3ntereffen eins waren ober fid) roenigften£

nidtjt freuten, in ber nädjften 3ufunft Rammen gefjen unb fie

t)aben e3 getfyan. 3ebod) ber eine rou|te ebenfo gut wie ber

anbere, unb jene 2hi£fprad)e in Slnagni wirb e£ if)nen nod) mefjr

jum Seroufctfein gebraut tjaben, bafj fie fid) über furj ober lang,

menn nic^t in anberen dingen, fo bod) in ber lombarbtfdjen 5™ge 8
)

') 3)er «ßapft l)atte 1230 ftebr. 10. B.-F.-W. 6803 auf filage beö ÄapitelS

ben @rjbifa)of oon ©alaburg unb ben Siftfrof oon SRegenSburg mit einer

Unterfuajung beauftragt. 9tac&, Slnfunft ber beutfdjen dürften beim Äaifer

roar bann (roafjrfa^einlicb, im 2(prit \u ^oggia) bunt (enteren, qui est animata
lex in terris (ogl. ÜJtifom. 6tt)if VI, 7, bafe ber 9lid£)ter feiner Statur naa)

to dCxatov fyipvyov fei) ber SRecfjtSfprud) oerfünbet roorben, sedes episcopales

nullatenu8 infeodäri posse, roorauf bie päpftlid&en 2)elegierien %uni 25. bie

ißerleit>ung für ungültig erflärten, B.-F. 1793. iyefct erft gefdmb, baöfelbe oon
Seiten beö 9!eta)3, B.-F. 1824 (ogl. nr. 4197).

2
) ©regor an ftriebricf) 1235 ©ept. 20. Ep. pont I, 553. B.-F.-W. 7100:

cum nos olim .... tecum in reformatione pacis, si bene recolis, duxerimus
ordinandum, ut si quid ad altcrum de altero, quod pacem lederet, perveniretr

latratibus detrahcntium hinc inde denegaremus auditum.
8
) 3lud) roenn ftriebri# e« in feiner ^eo^tfertigung 1239 2lprÜ 20.

W., Acta II, 30. B.-F. 2431 nid)t anbeutete, roäre eö einfand unbenfbar, bafr

biefe SDinge nia)t in 2lnagni jur (Spraye gcfommen fein füllten, roobei ©regor
ben ©tanbpunft oertreten tjaben roirb, ber auö feinen ben Sombarben 1229
9ioo. 10. unb bann bei tleberfenbung ber ftriebenSurfunben 1230 Dft. 10.

gegebenen 3Jerftd)erungen (f. 0. <B. 29 u. 206) t)eroorgel)t. 2)ie fortbauernbe

Sifferenj äroifa)en feiner Sluffaffung unb ber beö Äaiferö beruhte barauf, baf?

©regor behauptete, bie Slmneftie ber Sombarben im ^rieben bejie^e fia) aua)

auf it)re früheren 5Jerge^en gegen baä 3teia), roäl)renb griebria) bieö beftritt
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216 ftürftlidje Vermittlung unb ^rieben oon Geperano, 1230.

nneber fcinblidj) gegenüber treten müßten, <5ie Ratten $tfeben 9e*

fd^Ioffcn, aber roeber ber grtebenäfcfylufe felbjt nodf) ber Äaiferbefudj

in 2lnagni fdjuf nrirfftd) jenes ooUe (Sinoerftänbnifj, ba£ bie amt=

lidjen 5)iittl)eUungen über ben (enteren bie SBeft glauben machen

wollten
1
). S3eibe £f)eüe oerbargen oorläufig unter ber 9tta8fe

grofjter ffreunbfd&aft tfjr buref) bie (Sreigniffe ber legten 3af>re ge-

nährtes SJU&trauen.

unb babei ben SBortlaut ber Slntneftteurfunbe für fid) ^atte. 25arum Ijat e$

audj 2lUeS für ftdj, bafe ©regor, roie ftriebrtcf) an jener ©teile behauptet, if)m

fd)on in Stnagni (ipsa reconciliationis die) unbebmgt bie fueblid)e Regelung
ber lombarbifdjen ftrage empfohlen fjabe.

*) Wilh. chron. Andr., M. G. Ss. XXIV, 769: pax ficta potius quam
perfecta. 2)er, ber fo urteilt, ift berfelbe fdjarfblicfenbe 2lutor (f. o. ©. 210),

ber in bem fdjeinbar ber Äird)e günftigen ^rieben richtig if>re 9iietftrlage

erfannte.
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erflte* Kapitel.

Sonig, iürften unb Stallte Deutfdjlante in ben

Jahren 1230 nnb 123t

ßaifer griebrid) II. ()at feine am 5. Dftober 1229 in bem
2lugenblicfe, als bie ftlud&t beS <Sc^(üffeft)ecre^ ifm aller (Sorge um
fein ficilifcfjeS ßömgreicf) überhob, auSgefprodjene 2lbftd()t, fo balb

als möglicf) $ur £erftetlung ber Drbnung nati) Dberitalien unb
2)eutfd)lanb ju geben 1

), nidf)t ausgeführt. (StnerfeitS sogen fidt)

bie SluSeinanberfefcungen mit bem $apfte bodfj länger f)tn, als er

anfänglidfj gebaut f)atte, unb anbrerfettS tagen roenigftenS in $)eutfaV

(anb bie SHnge nid)t fo, bafj feine 2lnroefenf)eit unbebingt erfor*

berlia) geroefen märe. 9tod)bem nämlidfj ber §erjog oon SBaiern

unb ber SBifd&of oon (Strasburg, bie fta) für ben $apft gegen baS

ftauftfd&e Äönigtfyiim erhoben Ratten, roieber jur Unterwerfung unter

baS (entere gebraut unb weitere ©r&ebungen ber 2lrt foroofjl burdf)

bie Abneigung ber dürften gegen irgenb roeldbc SBeränberung im
9?eidf)e, afe auefj burdb bie 9toa)rid|)t oon bem 2Ibfcf)lujfe beS ©titt-

ftanbS auSgefcf) (offen roaren, ging in $)eutfcf)lanb atteS roieber feinen

geroöbnlidjen ($ang, unb ber Umftanb, baß eine große 3a^ oer

einflußreichen dürften burdj) bie £fjeilnafyme an ben griebenSoer*

fjanblungen roä^renb neun Monaten beS Sa^reS 1230 in Italien

feftgefjalten rourbe, trug feinerfeit« baju bei, baß baS auf baS

äufammenroirfen mit ben dürften angeroiefene $önigtl)um feinen

Snlaß ju Ijeroorragenber 23etf)ätigung fanb.

9Kau foöte benfen, baß um fo mef>r jene griebenSoerf)anb=

lungen felbft bteffeitS ber Serge mit ber gefpannteften Slufmerffam*

feit oerfolgt roorben roaren. 316er baS fdfjeint tfjatfad) lief) nicfjt ge*

fd&efjen ju fein, DieHeid&t roeit man roußte, baß es fidj) um jicilifd^e

») ©. o. 6. 156.
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2lngelcgenf)eiten f)anbette, unb weit überhaupt SRiemanb meljr an

bem ©elingen be3 gfriebenäroerfc ^toeifelte, feitbem bic dürften

e3 in ifjre §anb genommen Ratten. Jlönig §einrid) VII. toenigftenä

trug fein SBebenfen, jidjj fd&on oor bem förmlidjen 2Ibfcf)luffe be3=

felben oottftänbig mit feinen ©egnem oom oorigen 3af)re aus*

guföljnen, mit bem SBifdjofe unb ben bürgern oon ©tra&burg toafjr*

fd&etnlid) mäljrenb eine« in ben gebruar ober 3Kärj 1230 fallenben

2lufentf)alt$ in biefer Stabt *), unb mit Subtoig oon 23aiern, roenn

ni<$t fajon früher
2
), fo bocf) jebenfattS, a(§ biefer ju (Snbe be3

guni an feinem §ofe in Dürnberg erfaßten. S)er Öerjog (jatte e£

nodj im gebruar, obtoof)l ber $önig mit ifym fdjon ^rieben ge*

fajloffen tjatte, für aroecfmäfjig gehalten, fid) aud) beim Äatfer

brieflief) wegen feinet SBerf)alten3 im oorigen Sa^re gu entfdmtbigen.

2Iber ber 93rief mar nid&t an ben $atfer gelangt, toeü Sifdjof

©ebljarb oon $affau, ber U)n nad) Italien mitnehmen fottte, beim

Antritte feiner 9ieife oon bem (trafen ßonrab oon 2ßaf[erburg ge*

fangen genommen unb feiner SBrieffhaften beraubt roorben mar 8
).

Db Subtoig bann -ben SBerfucf) nrieberf)oIt unb ber Äaifer ifyn in-

groifa^en in irgenb einer Jorm feiner 33erjeif)ung oerfidjert fyatte,

roiffen mir nidjt
4
). 2lm &ofe be3 $aiferfof)ng bagegen tourbe er

jefct offenbar roieber gleich jebem anberen dürften be^anbelt unb

fogar jur -JJMtbeftegelung einer fönigtidjen Urfunbe gugelaffen *).

2lud) fein ©olm, ber S^einpfafygraf Dtto, ber ftdj aßerbingS oon

*) Ann. Marbac. ju 1230; Conr. de Fabaria ed. Meyer p. 282, ogf.

oben ©. 77. «Iä 93ertf)olb von 6trafiburg fich 1231 Oft. 5. mit »ifa>f
$etnrid) oon Safel oerbünbete, nahm er ben Äaifer unb ben Äönig auS.

Gallia Christ XV. Instr. p. 219.

*) 3n ©eftt). Ä. ftrtebr. U. f 93b. I, 398 51. 3 (teilte ich bie 2Infid)t auf,

ber bann ©chirrmacher in f^orfc^. }. beutfa). ®ef<h- XI, 322 beitrat, baß ju ben
emergentes causae, roegen beren ßubroig nad) ber ^Rechtfertigung £einrid)ß VII.

non 1234 (Sept. 2. bie bei feiner ttnterroerfung auöbebunqcnen ©eifeln nicht

fteüte, bie Ämneftie beö ^rieben« non (Seperano gemeint fei. 2lber jur Qntt

als Subroig roieber am roniglid)en §ofe erfa)eint, roar bie Slmneftie noch nicht

»erbrieft, fo baß ich unter biefen causae jefct et)er feine SluSföhnung mit bem
Äönige oerftef)en ju müffen glaube, über bie $einrid) mit unbeftimmten Sßorten

^inroegge^t, weil er ju i^r'niajt berechtigt geroefen roar. ^ür bie 3«*
2lußfö^nung ift immerhin ju beachten, ba| Subroig fajon 1230 %an. 18. ben

öifdrof ^»ermann non SEßirjburg mit feinem bisherigen ^inbe, bem ©rafen
Rupert oon Äaftel, nergleiajt. Mon. Boica XXVII, 27. Sgl. Renner, Sifc^of

^ermann ©. 39. Hermann roar nun ÜDlitglieb beö föniglia)en 9latf)$, f. o.

Sb. I, @. 516, na^m aber freilia) in biefer 3«t anf(heinenb nia)t an Ujm %fyeil.
8

) Ann. Scheftlar., M. G. Ss. XVII, 337. B.-F.-W. 11068. Bai oben
6. 181 31. 2.

4
) 9Baf)rfd)einlia) ift eä nia)t, ba 5riei>ridj aUtm 2lnfa)eine naa) eä ner«

mieben f)<xt, für i^n eine befonbere 9lmneftieurfunbe roie für ©trafjburg (f. o.

@. 214 21. 2) aufteilen.
5
) ^ür bie ©täbte beg SBiSt^um« fiüttia? 1230 3uni B.-F. 4159. 68

mag ein 3ufa^ fein, aber immer 1) in eigentfjümlid) , baß £ubroig8 erfte 33e*

t^eiligung an ben 9teid)3gefd)äften roieber bei einem Stfte für S3ifdjof8ftäbte

ftattfinbet, rürffia^tlia^ berer er fdron 1227 afö Siegent eine oon ben fonftigen

Xenbenjen beS ^ürftenftanbe« abroeia^enbe Stellung eingenommen hatte,

f. SBb. I, 493.
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ber Sluflehnung be$ $ater£ ferngehalten tjatte, erfreute ftdjj her

oollen ©unft be£ Königs 1

), fo bafe au beffen ooüftänbiger SBer*

föhnung mit ben äBitteUbachern nicht $u zweifeln ift. £)aoon aber,

ba| ber Äönig ftch in ber #leich3regierung toieber unter bie 5Bor=

munbfehaft be$ £er$og$ gefteßt ^ättc
2
), ift natürlich feine 9flebe

geroefen. S)er junge §errfcf)er mar oielmeljr fo fetjr auf (Selb*

ftänbigfeit unb SBahrung feiner nrirfUdjjen ober üermetntlichen fechte

bebaut, baß er fcfmn am @nbe be3 3ahreS 1229, gunächft aller*

bingä nur in feinem Sieget, ben Xitel eincä &er5og3 oon Schwaben
annahm 8

), ben ilm ber SSater bis 311 feiner Äönig3roaf)l fyatti

führen laffen, unb er befunbete bamit, bafj er auch in ber 23er

=

toaltung be3 fierjogthumS, bie toährenb feiner 9)tinberjäf)rigfett im
Auftrage be3 Saiferä oon bem Xruchfeffen @berf)arb oon SBalbburg

unb bem ©Renten Äonrab oon 2Binterftetten beforgt toorben toar

unb anfajeinenb auch roeiter beforgt rourbe, bodf) für fidf) bie ent=

fcheibenbe Stimme beanfpruchte.

Sei folgern 93ef)arren be3 $önig£ auf bem, roaS er für fein

9iea)t hielt, wirb er aud; feine Slnfprüchc auf bie £interlaffenfchaft

be3 ^Pfaljgrafen Heinrich oon 23raunfcf)tüeig nicht fallen gelaffen haben.

6r fjat sroar ihre Durchführung nicht offen oerfolgt unb er fah

ruhig §u, rote fich beffen %?ffe Dtto oon Lüneburg in il)r feftfe^te*),

^at aber feinerfettS auch nichts gethan, roaS gu einem frieblid&en

Sluögleiche mit bemfelben ^ättc führen fönnen. @3 märe fogar

möglich/ baf$ feiner raffen 2luSföl)nung mit £ubroig non Katern

bie 2lbjtdf)t 5U ©runbe lag, in ©emeinfcfyaft mit i|tn ben 1227

Derunglücften 33erfuch auf SBraunfchioeig 31t roieberholen
5
). Stuf

irgenb roeldje &ülfe oon feiten feiner bänifchen Sßerroanbten mürbe

ber SBelfe nicht höben flöhten fönnen, ba ßönig 2Balbemar II. nach

ben großen Opfern, bie er fdjon für feine unb feines älteften

©ohneä greilaffung hatte bringen müffen, fich am Anfange beä

3ahre« 1230 31t neuen 3A|btngen au ben ©rafen ©unjelin oon

6chroerin oerftanb, um nun auch feine ©öf)ne ©rieh, Slbel unb

(Shriftoph unb bie übrigen ©eifeln au^ulöfen 6
), roä'hrenb fein £anb

*) Ijatte ber ßöntg fajon 3uni 17. ein 25orf überraffen (remisimus)

B.-F. 4158, unb Dtto ift naa)I)er nid>t feiten am §ofe.
2
) Gesta Trevir. c. 108 fefteinen biefer SDleinung su fein, ba fie $etnrid)ö

felbftänbige ^Regierung erft mit bem £obe Subtoigö beginnen laffen: Quo
interempto rex per se ipsum cepit agere negotia regni habuitque potestatem

regiam.
8
) <3. Erläuterungen IV: 3u ben Äönigofiegeln §einria)§ VII.

*) ©. 0. 6. 69.
8
) 2)af$ am 80. %uni 1230, als ^erjog Subroig am ^ofe beö Äönigä ju

Dürnberg nac^roeiöbar ift, aud) ©raf ^>einria^ oon $arjburg fia) bort finbet,

bemeift natürlich nia)t$, fann aber bod? at£ ^njeia^en gelten, bafi aucf| über

fädjftfdje Angelegenheiten bort oer^anbelt tourbe.

•) B.-F.-W. 11064. 11065. Otto oon SBraunfajroeig gehört mit bem
©rjbifcfjofe ©erwarb oon Sremen, 9Karfgraf 3>o^ann oon S3ranbenburg, ©raf
Hermann oon Drlamünbe unb beffen »ruber, bem ©rafen (Srnft oon ©leiten,

ju ben Bürgen beä »ertrag«.
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222 Seutfölanb in ben %af)ven 1230 unb 1231.

fdfjon burdj) bie früheren Kriege unb foldfje Sphingen aufs äufjerfte

erfchöpft war \). 2)a alfo auf Dänemarf nicht ju fahlen roar, wag
bie Söeforgnifj cor einem Angriffe beS beulen £önig3 unb ber

2öunfch, fich gegen einen folgen bie Unterftüfcung feinet englifchen

S&etterS $u fichern, ein ®runb für ben SBetfen geroefen fein, roeshalb

er im Sommer 1230 felbft nach ©nglanb hinüberging. (Sr traf

freilich ben Äönig Heinrich III. bort nidjt an, inbem biefer eben

Damals gur 23efriegung Jranfreichs über ba£ 3>Jecr gebogen mar.

§einricf; ^atte jeboch oor ber 2lbreife bie nötigen 28eifungen für

Ottoö 2lufnat)tne gegeben, unb fo f)at bennDtto in £onbon, beffen

Bürger an feiner riefigen ©rö&e ihre greube Ijatten, bis gum
Dftober geroartet, ehe ber Äöntg oon brüben anlangte 2

). 2Kan

fdjeint ihn nicht entgelten getaffen $u l)aben, bafe er bie englifdje

«Politif in empfinblicher SBeife burdf) feine 2tblef)nung ber beutfehen

^^ronfanbibatur burdtfreujt hatte; man legte boch $u großen 28erth

barauf, in $5eutfdf)lanb ftetS iöerbinbungen 511 unterhalten, bie ge*

gebenenfaHS ein etroaigeS Eintreten beS Sfteidhs für granfreidb ju

lähmen geeignet roaren, unb man roirb ihm baher unbebenflidj alle

Ünterftüfcung jugeftchert haDen > D *e er e *roa Wr oen 3aß erbitten

mochte, bafj er §u feiner Sßertheibtgung jum Schroerte greifen müßte,

um bie eS fich nach ber Sage ber Eilige allein hanbeln konnte.

§atte boch Otto burch bie Ablehnung ber ftönigSfrone gezeigt, ba§

er fich feinerfeitS auf feine abenteuerlichen SBagniffe einjulaffen ge^

benfe, unb hatte er boch überbieS genug $u thun, fich in feinem eigenen

fianbe nach ben Girren ber legten 3ahre erft roieber feftjufe^en
8
)

!

^ßerfönlich reich befchenft unb mit einem ©clnifebriefe für ben §anbel

feiner getreuen 93raunfchrociger in Gmglanb auSgeftattet, tarn er im
•ftooember nach Öaufe gurücf

4
). Otto rourbe inbeffen gar nicht in

J
) 9113 bem (Srjbifdjofe Uffo oon fiunb unb feinen ©uffraganen ber

JrtrieflSjeljnten 00m Zapfte auf 1000 3Harf fjerabgefefct rourbe, roiefen fie 1231
2Iug. 9. barauf hin, bafj fie aud) biefe foum roürben aufbringen fönnen:
aretamur grandi inopia propter redemptionem seren. regis et quorundam
ex coepiscopis nostris ac fere omnium nobilium terre . . . ., cum argentum
et aunim nostrum hostes nostri possideant. aWeflenb. Urfbd). X, 471.

B.-F.-W. 11084.
2
) SBefentlidj übereinftimtnenb Rog. de Wend. ed. Coxe IV, 211 — mit

ber Semerfung: Erat dux homo tante proceritatis et longitudinis, ut, euuetis

admirantibus et quasi ad spectaculum accurrentibus, visum ex ipsius intuitu

refecerunt — : Matth. Paris. Hist minor ed. Madden II, 324; Ann. Dunstapi.

ed. Luard III, 125. M. G. Ss. XXVII, 508. SBenn Matth. Westmonast,
M. G. Ss. XXVIII, 464 ju Matth. Paris, ffinjufügt: quem d. papa in im-
perium proposuit sublimare, fugiens (nämlidj Dtto) a facie imp. Fretherici,

fo mag bann ein 9lad)flang ber öeforgnifj liegen, oon ber Dttoö Steife ein»

egeben roar. — 2>ie $eit feiner Slnfunft läfjt fid) nid)t näljer beftimmen, als

af? fte nad) 3uli 18. erfolgt fein mufj, an roelcfiem Jage ber englifdje Äönig
nod) auel SGßeftminfter im ^orau§ befafjl, ibm feine Sagbparfe ju SBinbfor

unb fcaoertng 51t öffnen. Orig. Guelf. IV, 115. 116. B.-F.-W. 11080.
8
) Ueber biefe Ebätigfett beä ^erjogö f. SWidjelsi, Seben Dttoö beö

Äiubes. S. 36.
4
) Ann. Dunstapi. 1. c: multis muneribus honoratus .... rediit 3)ie

Urfunbe für »raunfajroeig 00m 10. DJoo. Orig. Guelf. IV, 116. B.-F.W. 11087
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^ef)ben im Steidje. 223

bie -iftotfyroenbigfeit oerfefct, bie engtifd&e Unterfntfcung in Slnfprudfj

gu nehmen, ba ber oon ü)m gefürd&tete Eingriff oon feiten beä Königs
nadjjfjer bod) nicfyt erfolgte, oietteidfit roeil im folgenben 3af)re ber

%od be£ &er$og3 oon Satern bajroifd^en tarn.

2Benn übrigen^ ber jefet adf)t$ef)njäl)rige £einrid) VII. X^aten»

brang oerfpürte, an (Belegen fjeit fid& nüfclidf) 511 machen roürbe e3

iljnt nidfjt gefehlt fjaben. Slber e3 fann auffallen, auf einen rote

engen $rei3 fiefj feine galten burd) ba3 9teid) bef^ränften : er ift

in ben bret fetner (Smanctpatton folgenben Safyrcn nadj Horben
nidf)t über ©einkaufen unb $riebberg i)inau3gefommen. $\xm XtjeiT

mag baS ja in ben gefjben feine (Srflärung finben, buref) bie roeite

Strid&e be3 Steides für ben 2(ufentF)alt be3 fönigltd&en &of3 im*

geeignet gemadjt rourben, unb roenn in folgen gätten unfer moberneS

©efüf)l oon bem &errfd)er perfönlidjeä Xaätoifdfjentreten unb (Sin*

fefcen feine! ganzen ftönnend 5ttr §erftettung bee 5rieDen^ oerlangen

roürbc, fo fyabeu jene Seiten bas roof)l audf) alss roünfdjenöroertf)

betrachtet, aber anbrerfeits nid)t fonberlidf) 2lnftofj genommen, roenn

e3 nic&t gefdfjaf) ober nidfjt gefajefjen fonnte, rocil ber tfrone bie

Littel gu erfolgreidjem (Sinfprud&e fehlten. SDaft &einrid; felbft

mit bem ©rafen (£geno oon greiburg roegen ber 3ubenfd)aft *u

greiburg, bie ber Jtönig roof)l roie bie Suben be£ ganzen Dteictjg

al& feine ßammerfnedjjte feiner eigenen sJht^ung oorbetyalten roiffen

roottte, in ein cmftlidjeä 3ertüürfni6 gertetf), oietteiajt gegen ifjn

fogar ins Jelb &og, unb bann bod) roieber ben 2lnfprüd)en be3

©rafen nachgab 1

), fd^eint nirgenbS beamtet roorben ju fein. So
ift benn, foroeit roir fefjen fönnen, oon £einrid& VII. im Saljre

1230 nur sroei TOal eine griebenSfttftung oerfua)t unb audf) burd)*

gefegt roorben, nämlia) in bem prifdjjen bem $ifd)ofe oon Strafe*

bürg unb ben ©rafen oon ^ßftrt fdfjroebenben Streite roegen ber

©rbfdjaft ber ftagSburger 2
), unb am 9iieberrf)eine in bem nun

fdjon lange Qtit fid) fortfpinneuben 3^rroürfniffe be$ (Srabifdjofä

£einrtd) oon Äöln mit bem £er$oge ©einriß oon Simburg um ba«

drbe ber im 9JJannftamme erlofdjenen ©rafen oon 23erg.

"

3)a8 £anb fjatte oiel baoon ju leiben, roeil beibe Steile ent*

fd^eibenben kämpfen auäioidfjen unb fidj mit gegenfeitigen lieber*

fällen unb $8erroüftungen begnügten. £)eufc rourbe oon ben ftölnifdjen,

oiebt einen 2lnl)alt für bie 3^it ber Slbretfe au8 (Sngtanb. SDcnn, roenn bie

Slnnafnne, bafc Otto fte nodj perfönlicty auSgeroirft habe, au di nirtu gerabe
notljroenbiq ift, fo ift fie boeb roafirft&eintidber als bie be§ ©eqentbeilö, für bie

9»icbrt3 ©. 37 fieb. erflärt.

J
) ©. bie Urfunbe beö Äbnigö für ben trafen 1230 2lup,. 18. H.-B. 111,424.

B.-F. 4163: eo quod Iudeos nostros apud Friburc captivavit, omnem rancorem
et indignationem .... remisimus. (13 roirb oerboten, ftd^ ber lauten fißfl^n

ben ©rafen anjune^men. JDeutet f(b,on bie 2lmneftie auf oorauägegangene
5eb.be, fo autb., ba§ ber Äönig oon Sl^einfelben nacb, Sreifaaj gerüeft^ roor.

8
) Conr. de Fabaria: mediante Heinrico. S3gl. ftrife, Territorien beö

SBiätb^umä Strasburg ©. 53 «. 4.
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224 SDeutfojlanb in ben Sabren 1230 unb 1231.

3ülpidj oon ben ßimburgern gerflört
l
). 3Me ge^be brofyte weitere

Sluäbeljnung §u nehmen, als ber ©rjbifd&of fid& am 20. 3ult mit

bem ^erjage öeinridf) oon Trabant oerbünbete 2
), unb am 23. Dftober

unter Vermittlung ber p i^m (jaltenben ©rafen oon ©ain, @oer*

ftetn, Sponheim, &odf)ftaben unb ßaftet ftdj) ber fräftigen Unter*

ftüfeung be3 burdj feine Seftfcungen am unteren SRfyevne unb an ber

3)iofel in SDiitleibcnfd&aft gezogenen sJtyeinpfal5grafen unb beffen

Sdf)toager3, bed 9)iarfgrafen ^ermann oon 23aben, oerfidfjerte
8

).

Xa fdt)ritt aber ber Äönig ein unb auf feinen Sefeljt mußten |t<f)

bie Streitenben ju einem ©tittftanbe bequemen 4
), ber im Sanuar

1231 auf bem ^eidjätage ju Söormä abgefcf)loffen roorben fein mag,

too fidjj ade an ber gef)be unmittelbar ober mittelbar Öet^eiligten

beim Könige jufammenfanben, einerfeite £einridj oon ßimburg unb

fein SBruber SBalram oon SKontjoie, anbrerfeitä ber fotmfdje @rä*

bif<3t)of mit ben ©rafen oon ©ain unb §ocf)ftaben, aber aua) ber

^faljgraf unb ^ermann oon SBaben 5
).

3m Diieberlanb rang 23ifd)of SBittebranb oon Utredfjt nod& immer
oergeblidfj mit ben ber bifcpfltcf)en §errfd(jaft toiberftrebenben

^riefen oon $5rentl)e, benen ii)re 9J2oore als fdfn'ifcenbe 2Bef)r bienten.

SBoljt tourbe ber Jüfyrer ber 3lufftänbifdf)en , bitter Ohibolf oon
Äocoorben 6

), bei einer Unterrebung, bie er im 3uli 1230 mit bem
23ifa)ofe ju fiarbenberg fjatte, oon beffen Seuten feftgenommen unb
bann trofc beä 2Btberfprudf)S be§ 23ifa)of3 oon benfelben, bie ifn*e

1227 erfd&lagenen 93erioanbten unb Jfreunbe rächen motten, &u

Sftuenfiebe geräbert. Slber ber ßampf, bei bem gclegentlid^ aud& bie

unter ber Soweit be§ 23ifdf)ofS oon fünfter fteljenben ^riefen ityren

Sanbäleuten ju &ülfe tarnen, roar bamit nidjt beenbet. SBeber

*) $ie Earftellung ber Chron. reg. Col. ed. Waitz p. 262 ift §roar

unöoUftänbig, aber oerftänblidi, roäbrenb mit ber ber Gesta Trevir., M. G. Ss.

XXIV, 400, ni^t oiel an§ufangen ift f inbem fie oon einem Streite ber brei

rfjeinifc&en (£rjbif<6öfe nicht mit bem £erjoge oon fiimburg, fonbern mit feinem
©obne ffialram fprecöen unb lefcteren burdj ben ©rafen oon ©ain unterftüfct

merben laffen, ber nadj Chron. reg. unb bem Vertrage oom 23. Oft. oielmefjr

auf ber Seite beö ÄölnerS ftefjt. 8gt »ertbeau, $ie Gesta Trev. ©. 63.
a
) B.-F.-W. 11081.

8
) Wittelrbein. Urfba). III, 318. B.-F.-W. 11086. $fiüj. Sieg. 9ir. 342.

33ab. Meg. 9ir. 297. 2>aS Sntereffe be§ ^ifaljgrofen tritt barin beroor, bafc

er feine öülfe oon ber Einräumung ber 93urg Suron abhängig machte, naef)

beren »eftfc bie Walagrafen fteiä ftrebten, ogl. &b. I, ©. 32. 2lber mag l)at ber

SRarfgraf oon SBaben (natürlich Hermann) an ber 3)tofel u. f. n>. ju ü)un?
3cb fann mir feine Beteiligung nur babura) erflären, bafe pifdjen ben beiben

©a^roägern noa> feine Efjeilung ber SlUobien ifjrer ^auen in jener ®egenb er*

folgt roar, fo bofe fie biefe bamalS noef^ gemeinfajaftlia) befa&en. ©anj unflar ift,

roie bie ©cfmltfjeijjen oon 5ranlfurt unb Dppenf)eim baju famen, afö 3cufl^n
beö Vertrags ju erfajeinen.

4
) Chron. reg. L c: Jubsu regis bello treuge succedunt. 2)aö ift alleS,

roaö roir barüber roiffen.
B
) B.- F. 4180. 2)er Sogt SBilbelm oon Slawen unb 2(rnolb oon ©nmmenidj

loaren aua) in Sfiorms, boa) roobl auö anberer Sieranlaffung, nämlitb roegen

ßütttAö (f. u.).

*) »gl. »b. I, @. 509 ff.
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Sann nod) ^nterbift nodfj bie Sluänüfcung ber berfömmlidjen

Spattungen unter ben ^riefen felbft nod& bie SBerfjet&ung be3 äb=
laffeS für bie gegen fie Äämpfenben brachten ben S3ifd^of oonoärtS

;

er fafj fidf) fefjr gegen feinen 3Bitten genötigt, neue ©djjulben auf
bie alten ©Bulben feines Vorgängers ju Raufen

1
).

gür ba£ Eingreifen ber $eicf)3regierung mar bier (eine SBer*

anlaffung gegeben; ioob,l aber roäre es an einer anberen ©teile ju

erwarten geroefen, nämlidj) bei ber grofjen fteljbe, bie feit bem @nbe
be3 %ai)xtä 1229 an ber SBeftgrenje tobte

2
), nad&bem bem ©rafen

^einrieb, oon 33ar gegen £f)eobalb oon (Sfjampagne unb beffen 58er*

bünbeten, ben £>er$og 9)iattf)äu3 oon £ot^ringen, bie £ülfe ber

©rafen ^ßf)ilipp oon Öoutogne, §ugo oon ©. tyaid unb ber meiften

norbfranjofifd)en 33arone beS^alb 311 Ztyil geworben mar, toetl ifjr

befonberer ©egner, ber ©raf gerranb oon ^lanbern, für ben Gf)am=

pagner Partei genommen ^atte. 21 l£ ber lefeterc trofe ber ©unft,
bie if)tn bie in ^ranfreidj regierenbe Königin * Butter juroanbte,

feinen jablreic^en Seinben unterlag unb grieben fd^tiefeen mufete
8
)— Jauptfäd&lid) , roeil feine burdt) ©eroalttfjätigfeiteu aller 2trt er*

bitterten Untertanen ben Jeinben $orfd(jub leifteten unb bie feften

^ßläfce öffneten — , ba glaubte aud[> 2)2attf)äu3 oon Sotbringen ben

$ampf nidf)t mef)r fortfe|en ju fönnen. @r nafnn am 25. ©ep*
tember 1230 bie jefct oerföbnten ©rafen oon Söoulogne unb (£f)am=

pagne ju ©cf)ieb$ridE)tem über feine ©treitigfeiten mit bem ©rafen
oon 33ar an unb fügte fidj) bem ©prud&e, ben fie am 12. £ecember
fällten*). £afj bie Regierung beS beutfdjen SKeid&S fta) in irgenb

einem ©tabium biefer kämpfe um fie geftunmert b,ätte, ift nid)t

') Gesta ep. Traiect c. 32ff., M. G. Ss. XXIII, 419. 2)ie fcinridjtung

Stubolfä ift barnad) 1230 jroifcfccn 3uli 22. unb 25. gefdjeljen, roäljrenb Chron.
reg. Colon, p. 263 (rote anbercö, roaS 1230 gefdjahj fic ju 1231 er^ä^lt. £at
nad) ber SBiStlmmSdjromf ber öifdjof ber ©emaltt()at raiberfirebt, fie nur ge*

fdjeben laffen, roeil er fie nidjt f)inbern fonnte, unb ftdj nor ber 2lu3füb,rung

entfernt, fo fdjeinen bie Gesta abb. Horti S. Mariae, ib. p. 579, au$ benen

ftd) übrigenö nia)t$ für bie 3>af>re3beftimmung ergiebt, nidjt red^t an ben ©rnft

be* SBiberfprudjö su glauben: episcopo sive annuente sive renitente, in rota

positus est.
2
) Sgl. oben S. 81. 82.

8
) Wilh. chron. Andr., M. G. Ss. XXIV, 770. Albricus, ib. XXIII, 926.

9iatf> jenem erfolgte ber ©infall in bie Champagne contra voluntatem regine

et regis, ut dicebatur, unb nad) biefem fdjeint Xfjeobalb bei ber franjöfifdjen

JRegentfdjaft in öunft geftanben ju ^aben, roeil er ib,r oor allen 2lnberen im
Kampfe gegen ^einrieb, III. oon (5nglanb fjülfreid) roar, ber fid) bamalö in

9iante$ feftgefefct Ijatte. Sgl. Ann. Mosomag., ib. III, 164: Factum est bellum
inter Henricum com. Barri et ducem Lothoringie Matheum nepotem eius.

Eodem anno insurrexerunt barones Francie adversus regem Lud. ob odium
comitis Campanie et non erant auxiliatores regis nisi quatuor prineipes, seil,

comes Flandrie et comes Sezanie, comes Blesensis et dux Lothoringie.

Saft bie Shiseinanberfefcung JljeobalbS mit feinen Steinben üor ©cpt. 25. er*

folgte, ift aus ben }unäd)ft ermähnten Urfunben ju erfefjen. 3(m 13. Slpril 1231

rourbe bann in $ariö ein 3teid)6tag gehalten pro pace regni et prineipum.

Albr. p. 929.

*) B.-F.-W. 15061. 11090.

3o|r». b. btfeft. (MeW. - Btufelmonn, Äriebri« Ii. 2. »b. 15
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22ü SDeutfajIanb tn ben Sauren 1230 unb 1231.

erfidjtlich, aber auch faum toahrfcheinlich
l
), unb baffelbe gilt oon

ber ferneren ÄrifiS, bic ba3 reichfte unb mächtigfte ftürftenthum

be£ Geichs gleichzeitig burdfoumad&en h<*tte.

3n Defterretch unb Steiermark roar auf ben §er$og £eopolb VI.,

ber am 28. 3uli 1230 ju S. ©ermano geftorben war, fein ein*

§iger überlebenber Sohn 2
), Jriebrich, sund'd&ft ofme Schroierigfeiten

gefolgt
3
). 33iS gum 30. Üftooember, an bem £age, an bem er im

Seifein be3 (5r$btfchofs @berharb von Salzburg, be3 SifchofS Milbiger

oon ß^iemfee, be£ ©er^ogei Sernt)arb oon tentfjen unb oieler

@beln unb SMenftmannen 'feines SanbeS bie aus Italien herüber*

geführten ®ebeine feinet SKaterä in ßütenfelb betfefcte
4
), fchetnt

ber neue ©er^og noch feinem 2Biberftanbe in feinem £anbe begegnet

ju fein. Slber unmittelbar barauf mürbe e§ anber£. ftriebrxch

felbft mar eine rechte Äriegernatur , perfönlich tapfer, aber auc|

rücfftchtäloS unb torannifd). Sei e3 nun, baß er bei feiner geroalt*

tf)ätigen 2lrt bie 5ßafallen unb $>ienftmannen Defterreid)3 in ihren

^ed^ten oerlefcte, fei e£ bafe fie fid) unter bem neuen öerrfdjer

leichter oon bem $>rucfc befreien $u fönnen meinten, unter bem ber

SBerftorbene fie gehalten hatte, fie erhoben fid) in ihrer 3Jle^rgal)l,

mie oor wenigen fahren gegen ben $ater, fo jefct gegen ben Sohn,
unb an ihrer Spifce ftanben biennal bie nörbltcf) oon ber 2)onau
reich begüterten unb burch 5amiticnanr)anc| mächtigen ©ebrüber
von Äuenring §abemar „ber §unb" unb Heinrich , oon benen ber

lefctere roäfjrenb ber 2lbroefenheit £eopolb§ im Qahre 1226 für ihn

Statthalter geroefen unb mit ber SCßürbe beä 9Karfchatte aus*

gezeichnet roorben roar 5
), £abemar aber ben oerftorbenen fiersog

nach Stalten begleitet
6
) unb roohl auch beffen ©ebeine heimgeführt

hatte. Sie bemächtigten ftch be3 oon 2eopolb fnnterlaifenen SchafceS

unb be$ 2)onauübergang3 bei Älofterneuburg , oerbrannten ÄremS

*) SRattfjäus oon £otf)ringen ift 1231 $an. 19. 3euge be« ÄönigS in

SöormS B.-F. 4180; bamalS ober war bic $el)be fd)on au fönbe.
2
) 2)er ältefte, Seopolb, roar 1216 Äug. 13., ber aroeite, §einria), 1228

San. 3. geftorben. Sgl. &b. ^icfer, £er3og ftriebricty II. @. 28.
8
) 2>a toir oon «ner Steife ftriebridjg jum ßatfer nic^td Ijören, bie <£r»

eigniffe für fotcr)e aua) faum SRaum laffen, bürfte feine 23eletjnung fajriftliaj

gef$ef>en fein. 2>er flaifer fdjreibt fdjon ©ept. 4. bem £eraoge: duci et prin-
cipi suo. B.-F. 1832.

4
) ©. o. ©. 194 21.2. Sgl. bie Ur!unbe ftriebridjS an biefem Sage: ». üJleitter,

»abenberger 8. 148 9Jr. 2.
6
) 3)ie öfterreic^ifa)en SInnalen in M. G. Ss. IX geben über biefen 9luf*

ftanb unb ben ©infall ber ©ö^men ^öa)ft bürftige 9toa)ud)ten, am auöfü^r*
liajften nodj bie Cont Lambac. p. 558. Sgl. Ann. Mellic. p. 507, Cont.
Scot. p. 627 mit $eroorl)ebung, ba^ fere omnes ber SWinifterialen bet^eiligt

waren, Cont. Predic. p. 726, Ann. S. Rudb. Salisb. p. 784. 9lHe fefcen ben
Slufftanb 1231, nad^ i^ren übereinftimmenben 3?aa)ria)ten aber noa) (f. jeboct)

unten 3lnm. 2) oor ben ©infaU ber SBöfjmen unb no<^ oor ben %oi beä
Äönigä Otafar, ber naa) Aon. Prag. p. 171 am 15. SDej. ftarb. SBgl. über*
Oauot ^rieB, 35ie Herren oon Äuenring (SDBien 1874); gicfer @. 11 ff.; £uber,
Öefa). Defterr. I, 401.
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unb ©tein, oerwüfteten ba3 £anb, wobei bic R (öfter ganf befonberd

$u leiben Ratten, unb Ijäuften bie 23eute auf ibrem feften ®d)loffe

©ürrenftein gufammen Um baä Unglüdf ^u oerooUftänbigen,

madjten oon Horben tyet aud) bie sööfjmen, man weiß nid)t weSljalb,

unter itjrem Könige Söenael, bem mitregierenben ©ofjne beS greifen

Dtafar, einen gleichfalls oon argen ^erroüftungen begleiteten

Einfall bie an bie $onau 2
). Slber bie Öebrängmjj bee £er$og*

bauerte nidjt lange. 2)ie ©dornen sogen nad) fünfwöcbentlicber

^lünberung mit ityrer 23eute mieber beim, unb bie Slufftänbifcben

mußten ju itjrem Sdjaben erfenuen, bafj fie fid) in i^rem jungen

&errn grünblidjft oerredmet fetten, ^nbem er oljne 3 roeifc ^ uo"

ber ©eiftlidjfeit aufö naa)brütflict)fte unterftüfct mürbe 3
) unb eS ifnu

aud) gu ftatten fam, bafj Steiermarf fidj gar nid)t an ber (Sm^

pörung beteiligte, brad) er eine löurg nad)' ber anbern. siBer mit

©äffen gefangen warb, oerfiel bem £obe; nur roer jidj rechtzeitig

unterwarf, burfte auf ©nabe redmen. 2Iud& £einrid) oon Kuenring— fein ©ruber mar wäbrenb beS 2lufftanb3 geftorben — rief beä

£er$og3 ©nabe an unb erhielt fie gegen Stellung oon Oieifeln unb
oollen (Srfafc an bie oon if)m ©efdjäbigten

4
). So würbe §erjog

f^riebric^ bie jur 9Kitte be3 Slprile 1231 5
) feines SanbeS toieber

oottftänbig s
3)ieifter. Ob er bann ben S3öt)men tljrc ^ermüftungen

üergolten, ober roie er ftd) fouft mit iljneu auSeinanbergefefct fyat,

wiffen mir nidjt. SBöbmifdfje 9taubsüge waren eben nur $u ge^

witynlidS) unb bie 9teid)3regierung nal)m an berartigen 3«fammeu*
ftöfeen unter i&ren SkfaHen fo wenig 2lnfto&, bafj ftaifer Jriebrid) IL
im 3uli 1231 ben ßönig SBenjel bei feiner 23elef>nung uaa)

bem £obe Otafare nod) befonbere wegen ber iljtu unb feinem

©of)ne ermiefenen Xreue belobte 6
). Jreilidj gehörte SBen^el als

©emaf)l einer £od)ter ^l^ilippS oon ©c^wabeu 31t ben itädjften

*) 2tuf ben Stäben, ben ftabemar bem Älofter 3)ielf cum suis in tem-
pestate bellorum sevientium intulerat, bejiefjt fia) eine Urfunbe be3 ^erjogö
oon 1231 SRoo. 2., f. 0. SReiUer 6. 149 9tr. 5.

8
) Stufjer ben oben 2lnm. 5 ermähnten Quellen, oon benen bie Ann.

Mellic. bie 2)auer bes (Sinfall§ angeben, f. Ann. Gotwic, M. G. Ss. IX, 604
unb ©äcfjf. 2öelta)rontf St. 375, M. G. Seutfdje (Stjronifen II, 248, too aus*

btüdlia) bemerft toirb, bafi erft naeö ber £eerfaf)rt ber alte Aiöntg ftarb, fo

ba|$ ber Seginn beö Slufftanbä in Cefterreid) unb (De*. 15.) ber Ginfall

jiemlia) sufammen falten muffen. £er 2tnftdU ü'xdevZ ©. 16 oon einem jtoet*

maligen einfalle ber Sö^men tann ia) mid| ttidit anfd)lie|en.
8
) SBab^rfdjeinlid) aua) oon 35ßien, 100 er 3Ääri 13. urfunbete, unb ben

anberen ©täbten.
4
) Ann. Salisb. L c.; Cont. S. Crucis 1. c. Ueber feinen ©riafc an

SWeir f. bie Urfunbe ^riebria)« 1231 ^00. 2. (f. 0. 2lnm. 1). Reifet er fjier

fa)lerf)troeg ^einrirf) oon fo ift er boctj 1232, f. o. SWeiUer, ©. 150 «Rr. 13,

roieber als OTarfajalf 3«"flc- ®$ ift feine lefete Grroä^uung. 3)üt feinen

(Söhnen, bie bie ^ofämter beö SDlarfajalfä unb Srfjenfen beflcibeten, ftfjeint bas
mäd)tige 0efcf)lea)t erlofrf^en 5U fein. 3?gl. evider S. 19.

8
j 2luf biefe 3^it füb,rt eine Stiftung ^einriajö oon Äuenring Mpril 17,

für baö Seelenheil feineä SBruber« ^abemar. 5i£fer ©• 1&
•) H.-B. III, 294. B.-F. 1884.

15*
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228 2>eutfd>ranb in ben Sauren 1230 unb 1231.

SBermanbten beS ÄaiferS
1
), unb roenn griebricf) audj tmn)l wenig

©eroidit barauf legte, bafj unter SBen^et baS beutfdje ©lement in

Söhnten faft nodf) mef>r jur §errfd&aft gelangte, als unter feinem

SBater
2
), fo fam für it)n um fo mef)r in 23etracbt, bafj beibe im

3af)re 1229 allen Vertorfungen jum 2lbfafle roiberftanben Ratten.

$)od) bieg fjätte freiließ audf) für bie Jürften Defterreid&S fpreeben

muffen, fo bafj §erjog ftriebridj) fidf) rool)l gegen 33öf)tnen jurürf*

gefefet galten fonnte. Sein 93ert)ältni6 gum Solme be£ ÄaiferS,

oer obenbrein fein Scbroager mar, fann jebenfaHs nid)t als ein

freunblidjeS betrachtet roerben. Xa%u tarn, bafj er, ber 23eftfcer eines

ber ertragreichen dürften tt)ümer $>eutfd)lanb£, naturgemäß ein be-

beutenbeS Skroufctfein oon feiner 9)iad)t fwtte, unb ba er in biefem

burd) bie üerbältnifjmäfjig leiste Bewältigung beS 2tufftanbS ge*

ftärft morben mar, brauste er naa) feiner Meinung ftd) nidj>t oiel

um baS SReidfj &u tummern. —
2)eutfa^lanb J^atte im %al)xe 1230 geroiffermafjen groei Wittel*

punfte, ben ßönig unb ben im oorigen Qaljre gegen it)n au$

gefd)icften Legaten Ctto, ben ßarbinalbiafon t>on S. 9Mfolau3 in

carcere Tulliano, unb eS ift nun nia)t oljne 3ntcrcffe $u feben,

roie fiel) biefc beiben ^öd^ften Autoritäten im fianbe |u einanber

üerfjiclten.

Cbgleidf) ba£ 3Jiijjtrauen beS Königs gegen ben Legaten, in

bem er ben eigentlichen Urheber ber Ärtftö oon 1229 faf), fortbeftanb,

gingen bod) bie (Sajroierigfeiten , benen ber £egat bei feiner ifmt

jefct roieber uerftatteteu firdjlicben X^ätigfcit begegnete, allem Sin«

fCheine nad) urfprünglid) weniger oom Könige aus, als oou ber

©eiftlia)feit, ber feine
sJteformbeftrebungen böcbft unbequem waren 8

).

Stenn er fua^te aufeer ber löefferung iljreö SebenSwanbelS überhaupt

eine s$erfd)ärfung ber Hircbcnjucbt im Sinne ber neuen Orben,

bie Teilung übergroßer ^frünben, eine geroiffenljafte &anbl)abung

ber Seelforge burdb bie Pfarrer ober ifjre slUfare, bie 2lu£gleidmng

ber in jebem Stifte unb Kapitel fefjr oerfd)teben bemeffenen Bene-

nnen unb eine ftrenge Beobachtung ber mit ihnen oerbunbeneu

gotteebteuftlicben Verpflichtungen burcb$ufefeen
4
). 2öie weit ttmt

') Taö roirb in ber Selefjnung^urfunbe nodj befonbere betont: suo
incremento tenemur, cum ille reginam C, dileetam consanguineam nostram,

habeat in consortem.
2

) Sgl. ftöfler, ®uelfiemu3 u. ©b,ib. in »öbjnen, in 3eitfd)r. f. (Md). b.

£eutftf>en in Sööf)tnen. VII. 3af)rg. 8. 150.
3
) Sgl. bei Conr. de Fab., oben ©. 72 21. 2, ba$ Urteil beS 2lbt3 oon

6. ©allen über feine ^Reform in 9teid>enau.
4
) Dtto felbft fagt in [einer Orbnung 1230 3 an. 24. für ba$ Eomfapitel

oon s
lHcfe, mttt). b. öfterr. 3nft. XI, 38. B.-F.-W. 10098 oUgemein: Iniunctum

nobis legationis officium in partibus Alemannie nos sollicitat . . . . ut refor-

mationi ecclcsiamm .... saltim quantum possumus intendamus. 2)ie ein=

meinen 3iele ber Reform ergeben fto) auä feinen B.-F.-W. 10 095 ff. 15003 ff.

gefammelten Urfunben. Jöetnerfensroertb, ift quo) fein Mampf gegen bie ^Jrofti»

tution buraj Jötberung ber C^enoffenfdjaften ber reuigen Sd)röeftern ber ^eil.

SHaria Wagbalena.
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2>ie reformatorifa)e ^bätigfeit bes 2e$attn Ctto. 229

ba3 bei ben fyartföpfigen ©cfjroaben beS $i3tfjumd ßonftang gelang,

unter benen er fid) feit bem JaÜe oon Strafeburg bewegen burfte,

läfet fid^ nidjt feftfteßen; er t)at (ebenfalls bie übrigen 2)iö$efen

be3 Dberlanba oorläuftg mit feiner Reform m$t weiter behelligt,

fonbern fia) am Anfange beS 3ab,re3 1230 über s
))iefe unb SBerbun 1

)

nad) 9cieberlotb,ringen jurücfbegeben, unb par gunäd^ft nadj ßüttid),

roo er am 10. gebruar bei bem erft fürjlid) com &önig inneftierten

SBifdjofe 3o^»« eintraf
2
). SBiele greube erlebte er aud) lu'er nid;t.

211$ er fid; fogleid) an bie 2lu3glcidjung ber ^frünben madjte,

[teilten fid) bie baburd) betroffenen ©eiftlidjen unter ben Scfyufc

be$ ßönigä unb riefen aus 3ladj>en ben 9teid)3Dogt Sßilfjelm 8
) tjerbei.

3)er ßegat aber glaubte fid) burdj beffen SJnfunft bebroc)t, oerliefj

mit bem Sifdjofe bie Stabt unb brachte fid) am 13. Februar auf

ber 33urg oon £ui in ©idjer&eit. gier fprad) er über Öüttid) ba£

3nterbift au$, roeil er ber Meinung mar, ba& bie SBoltemenge, bie

fia) angeblid? nur au£ sJieugierbe bei feiner fluchtartigen 2lbreife

eingefunben f)atte, einen 9lnfdjlag auf fein ßeben geplant fjabe.

2>em Äleruä rourbe befohlen, bie interbicierte ©tabt ju oerlaffen
4

).

l
) fcier, naa)bem er in 9He$ getoefen toar, bat er bie Urfunbe oon

3,an. 24. (f. oorige 2Inm.) auögeftellt.

*) fcauptqueHe für ben äufentbalt be§ Legaten in biefen (Segenben ift

Aegidius Aureaevall. (naa) ber Vita Odiliae lib. II) ed. Chapeaville II, 259.

M. G. Sa. XXV, 123; boa) ift jioeierlei ju berütfftdjtigen. 2»er SJerf. gebt

oon ber irrigen itoraudfefeunq au«, bafj aua) jje^t nod) bie Hauptaufgabe beo

Senaten, roie bei feinem Slufentbalte in Belgien im oorigen 3öb*c, Die 3lgi-

tatton gegen ben Man er geroefen unb bafj er naa) SütHa) gefommen fei, ut

Joannem tunc presulem Romane ecclesie foedere copularet. 58ifü)of ^obann
aber batte fia) fa)on 1229 2)ej. 13. oom Äönige beiebnen laffen, f. o. ©. 73
91. 2. $er jioeite ^rrt^um beftebt barin, baf$ bie fia) jet.u abfpielenben Sj
eigniffe ine 3a^r 1231 gefegt rocrben. ©o ^eiftt e« gleia): venit Leodium
dominica in Septuagesima , in qua canitur tractus: Commovisti etc., que
erat VII. Kai. Febr. anno prescripto 1231. Septuagefunö fiel 1231 in ber

%fyat au f 3tn. 26. Xrofcbem ift bie ©leta)ung, unb baöfelbe gilt oon anberen

joeiterbin, $u oerroerfen, ba bie betreffenben ©reigniffe eben unmoglta) bem
3abre 1231, roobiu aua) Albricus p. 928 fie oerlegt, fonbern nur 1230 an-

qebören fönnen, f. B.-F.-W. 10098», in biefem aber Septuageftmä auf $ebr. 10.

fällt. $a$ oermag ia) nia)t ju entfReiben, ob Aegid. felbft ober ein anberer

ju bem an fia) getoife feftjubaltenben VII. Kai. Febr. etwa naa)träglia) bie

übrigen falfa)en Zeitangaben (jinuMU'fiiiU bat, ju benen bie irrige $lnnabme
beä ^abreö 1231 Seranlaffung gab. &te le^tere aber ift oieIIeia)t du Dura)

eutftanben, bafe baö bem Öifa)ofe feinblia)e <3cbreiben be« Königs an bie

etäbte beö «iätbumö oon 1230 9too. 24. B.-F. 4169 ebenfaUe bie falfa)e

oafiveeuilil 1231, neben ber ria)tigen ^nbittione^iffer, bat.

") 2>en tarnen beö Sogt« oon 9(aa)en entnebme ia) B.-F. 4180.
4
) Aegid. 1. c: Clerici non ferentes prebendas sibi minui, Aquensem

presidem, qui regis vices in boc defenderet (alö @a)ü^er beo :Hea)to im Jl 11

gemeinen ober al« Dbereigentbümer beö Äira)cngutö? SJgl. unten), advoca-
nint. Huius adventu cognito Otto .... festinavit egredi, fugientemque taliter

cives non malivole, sed simplici intuitu comitantes presulem visi sunt

effuga8se . . . ., qui nullo prosequente fiigiens recesserat. — Albr. p. 928
($u 1231 f. oorber): Cum idem cardinalis .... exiret portam civitatis Leod.,

quidam de mandato regis, ut dicitur, ipsum interficere voluerunt. ünde et

crimen illud, quod unus vel duo ribaldi attentabant, in totam civitatem
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230 Seutfdjtanb in ben Sauren 1230 unb 1231.

Cb bie Bürger oon tfüttidj bei fetner (Entfernung nrirflid; nur
bie 9tolIe fjarmlofer ftuföautT gefpielt f)aben, bie if)nen ein bem
Segaten aus £ofalpatriotismu3 entfd)ieben abgeneigter geiftticijer

$erid)terftatter beilegt, bürfte billig bezweifelt werben. 3n biefen

nieberlotf)ringifd)en fetäbteit fdjeint überhaupt gleid)fam als 9tad)=

flang au3 bem aufregenben Vorgehen be§ ^apfteS gegen ben ilaifer

eine f)öd)ft gereifte (Stimmung gegen bie italifd&en ©enblinge be£

erften jurütfgeblieben unb uon ber etnljeimifdjen ©eiftlidjfeit , ber

fie gleichfalls ein 3)orn im 3luge roaren, genährt roorben ju fein.

3n 2Iad)en rourbe balb barauf ein anberer £egat, ber au$ $reuf$en

ijeimfetyrenbe 33ifrf)of 3Mb,elm uon SWobena, üorübergefjcnb gefangen

gefegt unb feiner Söarfdjaft beraubt unb sroar angeblid) von Üln*

[Sängern be£ ßaiferä unb unter güljrung beffelben $etd)sooqt3, ben

fidt> bie fiüttia^er £ülfe geholt Ratten. 9Jatürlid) oerfiel nun
aud) Slawen bem Snterbtfte, mit bem Dtto feinem Kollegen bie

$reif)eit §u oerfdjaffen fud&te
1

). (SS ift feine ftrage, baß man
foroofjl in Sütttd) als in 2lad)en bem Äaifer unb feinem <Sof)ne

mit ber <Sd)äbignng ber päpftlicfyen SBerfyeuge einen ganj befonberen

£ienft ju erroeifen glaubte.

5lm beutfdjen ßönigSfyofe aber fott man nur von bem ef)ren*

ooHen Empfange, ber bem Segalen Otto anfänglich in ßüttid) gu

Xfyeil geworben mar, gehört Ijaben unb ber $önig baburd) fo er*

bittert morben fein, ba| er of)ne roeitereS bie Stabt ju ädjten unb
oon 9teicp roegen 311 befriegen befahl. $er bamit ^Beauftragte fei

erft unterwegs burd) ben ©erjog ber Slrbennen über ben roirflicben

Hergang aufgegärt morben unb fjabe nun nid)t bie Stabt, bie fid)

oielmef)r um ben ftönig burd) bie Vertreibung beS Segaten oer*

bient gemadjt Ijabe, fonbern ben 33ifc^of als ben eigentlichen Ur-

beber be£ über bie treue 23ürgerfd)aft oerljängten SnterbiftS für

ftrafbar gehalten unb if)tn beSfjalb im tarnen beS ÄöntgS bie 2lu£*

Übung feiner roeltlidjen 9ted)tc unterfagt 2
).

(StroaS ber 2lrt ift nun in ber Xfjat wirf lid) gefcf)ef)en
3
), wenn aud)

wafyrfdjeinlid) aus anberem 2lnlaffe unb oielleidjt um etroaS fpäter.

retorsit etc., unb berfelbe p. 926 (ju 1280): Legatus in vigilia s. Valentini

Hoium veniens, bonorifice a Joanne epo rec ipitur in Castro Hoiensi. — Chron.
reg. Colon, p. 261: Legatus Leodinm veniens, ab advocato Aquensi et

Arnoldo de Gimmenich et aliis fautoribus imperatoris fugatur et vix evadens
in castro Hoyo reeipitur. Pro qua iniuria sibi illata exeommunicationis
sententiam in Leod. civitateni promulgat, exire preeipiens totum clerum.

') Cbron. reg. Col. p. 261 fdjreiot auSbrürflid) bie ©efangennaljme
SBilfjelms ben dicti fautores imperatoris ju, bie in iiütticf) tljätig geroefen

roaren, f. oorige 2lnm. — 2>a SBilfjelm, qui tunc casu ad partes illas ad-

venerat, ouf ber £>eimreife <yebr. 6. in 3Rerfeburg geroefen roar,
f.

B.-F.-W.
10 136, ogf. 4205, bürfte feine ©efangenfd)aft in bie jroeite Öälfte beS ftebtuarä
fallen.

2
) Aegid. I. c. : sub regis imperio regalia interdixit.

3
j £er Äönig oerfpriajt 1230 9too. 24. H.-B. III, 433. B.-F. 4169 ben

Stäbten beö Siöttjumö auger 3tufrec^tf|aUung ber uon ifym unb feinen Sor*
gängern befiegelten ^re'^iten: nec unquam' cum episcopo Leod. aliquem
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Streit ber Bürger oon Süttid) mit tyrem öifäofe. 231

£)ienftmannen unb Slmtleute beS 9i$thumd, aber auch bie SBürgcr

oon Süttich Ratten ftd& in ber &\t swifchen bem £obe be£

93ifchof£ &ugo unb ber SBahl be£ nunmehrigen 33tfchof£ Sohann
atter^anb Uebergriffe in bie bifchöfliehen ©üter erlaubt, in Setreff

beren Sodann bei feiner Selebnung oom Könige ein (Srfafcanfprudh

juerfannt worben war 1
). SDa& er biefe* 9ied)t geltenb machte,

bürfte ber nädrfte ©runb feinet 3ermürfniffe$ mit ben bürgern
oon ßüttidj gewefen unb fein Slnfchluß an ben ßegaten, beffeu

^Reformpläne er eifrig förberte, in ber nachher gerechtfertigten dr*

roartung erfolgt fein, bafj berfelbe bafür ihm mit feiner Sltttorität

gegen bie (Stabt beiftefjen werbe 2
). 2lber eben bie Segttnftiaung

ber Reform brachte ben S8ifd)of auch in einen ©egenfnfc ^u feiner

©eiftlicbfeit, unb währenb biefe unter ber Rührung beS $>omprobfte3

gegen feinen 53efct)t bie @tabt $u oerlaffen an ben spapft appel=

lierte
8

), wanbte ftcf> bie 53ürgerfdöaft an bie sJietch3regierung , bie

if)r am 9. Stprit 1230 oorläuftg in SLMeberholung eines s:priüileg£

^^ilipp« oon Schwaben bie einft oom SMfchofe Ulbert ocrliefjenen

Freiheiten betätigte 4
). SBanblungen in ber oon ber $rone gegen*

über ben Stäbten unb befonberS ben 33ifcf)of3ftäbten befolgten
v
J>olitif waren aber burchauS nichts ungewöhnliches. 3Bie weit bie

reiben ©elbmittet ber <5täbte fotehe ^anblungen beeinflußten, mag
hier unerörtert bleiben, aber fie pflegten regelmäßig su fünften

berfelben einzutreten, fobalb bie $rone mit irgenb einem päpftlichen

gürften unjufrieben ober auf gefpanntem Jufee war, unb baS wirb

gerabe beim 23if<$ofe oon £ütticf) wegen feine« engen 23erhältniffeS

gu bem immer noch beargwöhnten Legaten gewefen fein. 4)iefelben

Urfachen aber, bie jur $erfeinbung beS SifcfjofS mit Süttich ge-

führt hotten, oeranlafjten auch bie anberen Stäbte feine« gürftem

thumS fich gegen ihn ju erheben : fie fcfjloffen „$ur @hte beS 9ietchS

unb sur SBertheibigung ihrer fechte" eine ©ibgenoffenfehaft, unb
auch biefe erfannte ber $önig am 30. 3uni als eine gefefcliche

tractatum habebimus, nisi premissas libertates vobis inconfractas recognoscat.

2)afür, bajj baö ßerroürfnip beö 93ifdjof3 mit feinen Stäbten für ben Äönig
ben Slnlafe gab, it)m bie Regalien ju entheben, fprtdjt and) ber 2lu$gang be«

Streite bie dürften 1231 3an. 20. bem 33ifa)ofe gegen bie Stäbte 9tect)t

gaben, ba mußte audj ber Äönig ifm roieber alä Sanbeäljerrn gelten (äffen:

Leod. episcopum in nostra gratia duximus colligendum, quod in omni iure

suo ipsum volumus confovere. H.-B. III, 444. B.-F. 4181.

*) 1229 Sej. 13. B.-F. 4142. 4143.
'

*) 2)er £egat ift boeb, roab,rfa)etnfid) and) zugegen geroefen, als naa>
Aegid., ber leiber ben Drt nidjt nennt, 3o&ann am 7. SWärj burdj ben 23ifd)of

Äatttjer oon Sournai jum ^riefter unb am 8. SRärj bura) ben Grjbifa)of

fceinria) oon Sieimö sunt 33ifa)ofe geroeirjt roarb.

3
) Aegid. 1. c.

*) H.-B. III, 411. B.-F. 4151. öatte ber SBifajof bei feinem ü8orgef)en

gegen bie Stabt in tf>rc rei^Sgefe^Iiaj anerfannten ^rei^eiten eingegriffen, bann
bürften oielleidjt e^er bie ©ürger — unb nia)t, rote Aegid. angiebt'(f. o. S.22»
31. 4), ber Äleruö — eö geroefen fein, bie *um Sa)u|e jener ^rei^eiten ben
SReidjäoogt oon 3(a(^en herbeiriefen.
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232 Seutfäfonb in ben fahren 1230 unb 1231.

an 9Ifle£ fpridjt alfo bafür, bafj ba3 3enüürfni6 prifchen bcm Jlönig

unb bem 33ifcf)ofe ynax au£ ber Parteinahme beS erfieren für bie

©täbte be3 lederen entfprungen mar, bafe aber für ben weiteren

Verlauf beffelben in jroetter £inie auch bie Beziehungen be3 SifdjofS

jum Segaten in Betracht famen. 9tod) am 24. November 1230

oerfprad) ber ßönig gan& oon ftd^ au3 jenen Stäbten, jid) mit bem
SBifcbofe nicht anberä gu vertragen, als wenn er ihre Freiheiten

anerfenne
2
).

Snbeffen raeift aud) nicht ein einziger Umftanb barauf fyin, bafj

ber fiegat fidt) noch roäbrenb be£ 3Q^re^ 1230 irgenbtoie mit antt*

bnnafttfdjen hänfen befafjt fyabe; aber er roirb gemußt fyabm, bafj

man fte ihm zutraute unb bafe möglicherroeife auch Kfct noch &ie

perfönlicbe Bereifung 9iorbbeutfcblanb3 für ihn mit ©efahren oer=

fnüpft fein fbunte. 3>arum aber, ba& er oorläufig oon ihr, e6enfo

tote oorher oon ber Bereifung Oberbeutfeh (anb$, abftanb unb nach

anfänglich jroifchen §ui, Becheln, 2$uin unb Gf>äteau Gambrefte

mechfetnbem Aufenthalte toährenb be$ 9)?ai in Xournai oerblieb 3
),

foOte ba3 große 2£erf ber Äirchenotfitation unb Deformation bort

nicht ©chaben leiben : er faßte immer mehrere $iöjefen SftorbbeutfaV

lanbä zu einem SSifitationSbezirfe gufammen unb beftettte für jeben

Bewirf brei Bifitatoren in ber 2lrt, baß oon ihnen ftetS minbeftenS

einer bem $omüiifanerorben angehörte
4
). SBäh'renb nun biefe ihres

*) H(jnaux, Hist. de Liege I, 207. ß.-F. 4159. Sie Urfunbe ift oon
bem nur bei biefer ©eleaenheit roieber am $ofe nachweisbaren Sjersoge oon
Skiern (f. o. S. 220 91. 5), bann oon .freinria) oon Reifen unb Äonrab oon
SBinterftetten mitbeftegelt.

») ©. o. @. 230 21. 3. »gl. auch über biefe SJerffältniffe $argun in

ftorfdj. 3. 3)eutfch- ©efch- IX, 74Ö. 3<h maa)e barauf aufmerffam, bafj ber

3(bt oon ©. (Sailen, ber in biefer 3«t> "»enn föniglicfje Urfunben 3eugen
haben, in ber Siegel unter it)nen ju finben ift, in feiner ber Serbriefungen
öeinrichö für Süttidj als foldjer oorfommt, ebenfo roenig aber auch ein anberee

fürftlid)e$ SHitglieb bed föniglichen 5Ratb$ ober überhaupt ein Sürft, aufjer am
30. ^uni (f. oorher) Subroig oon 93aiern, fo bafj roir einerfeitä in biefen SJer*

briefungen perfönlicbe 2lfte beö Äöntgö oor un8 haben, anbrerfeitS auch r)ier

roieber ber fchon früher burch Conr. de Fabaria bezeugte politifche ©egenfafc
be3 Slbte unb be$ $er3ogS ju $age tritt.

8
) 9lach feinen Urfunben. @3 ift alfo ein 3rrtf)um be$ Philipp Mousket,

M. G. Ss. XXVI, 804, bafe er auS Süttia) oertrieben fich unmittelbar nach

£oumai geflüchtet r)abe.
4
) SBßir haben au8 biefer &\t folche Ernennungen für jioei öejirfe, oon

benen ber eine au$ ben SDiöjefen SWagbeburg, SBranbenburg unb ^aoelberg
(B.-F.-W. 10100), ber anbere aü§ ben 25iö3efen SRünfter, ^Jaberborn unb
Oänabrücf (B.-F.-W. 10105—7) gebilbet rourbe. 5ur 3i»tenb rourbe roährenb

ber bänifchen Jleife beö Legaten nur ein tfommiffar ernannt unb 3roar ber

(Siftersienfer SBalbuin auö bem Älofter 3Iulne (Albric. p. 927, ogt. nr. 10121),

ber 1232 bann 00m Zapfte 3um Sifchofe oon ©emqallen unb felbft jum Segateu

Semacht tourbe (f. nr. 10 136«*
ff. ; Dg{. über ihn Bertiere, Le moine Bauaouin

'Alne in Ann. du cercle archeol. de Möns XXII, 487). Wach ber bänifchen

Weife rourbe 3U bem münfterifct)en ^ejirfe auaj baö SBi^thum SWinben ge*

fchlageu (B.-F.-W. 10111. 12) unb au3 ben 2)iö3efen SBremen unb Serben ein

weiterer SBeatrf gebilbet (nr. 10116). 2Jtan rann nicht sroeifeln, bafe aua) für

bie übrigen norbbeutfehen ©iö^efen in gleicher 2Beife SJifttatoren beftettt fein

roerben.
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Amts walteten unb, bis bie 23erid)te ü6er i^ren Öefunb unb i^re

Anorbnungen U;m oorgelegt werben tonnten, ging er felbft gut ©ee 1
)

in baS ebenfalls feiner Negation unterteilte SDänemarf 2
), um aua)

biefeS firajlidf) ju reformieren. Am 23. 3uli finben mir tfm in

£unb 8
), unb i)'m bürfte er aua) bie ir)m oom Zapfte aufgetragene

@ntfd)eibung beS 2Baf)lftrettS in bem jungen 2HStf)ume SJiga ab*

gegeben fjaben, bie oon grofeer Sebeutung für bie 3ufunft ßiolanbS

geworben ift, inbem er burdj Verwerfung beS oom SBremifd>en

kapitet aufgehellten ßanbibaten unb burdfo bie 53eftättgung beS in

9liga felbft gerodelten 25omf)errn SRifolauS oon -iMagbeburg bie er-

lernte Unabfjängigfeit oon Bremen fieberte
4
). Dtto behielt jeboa)

toät)renb biefeS Aufenthalts im Horben $>eutfct)lanb im Auge: in

feinem Auftrage Jjielt ber ©rgbifa^of ©igfrib oon 9)lain$ am
10. Auguft einen £ag in ©djmalfalben ab, auf bem er bie Sifdjöfe

^ermann oon SiUrjburg unb ©fbert oon Samberg oerglidf) unb ben

(frfafc beftimmte, ben biefer jenem für ben ©djaben leiften follte,

ben er ifjm als £fyeifnef)mer an ber J^be feines Neffen $oppo
oon ©enneberg zugefügt r)atte

5
). S3alb barauf aber roirb aua) in

ben Horben bie Hunbe gebrungeu fein, bafe burdj ben @ib beS

ßaiferS oom 23. 3uli fein triebe mit ber ßtrdje geftd&ert fei, unb

fo tonnte ber Segat feinen Stücfmeg oon ftänemarf burd) fteutfaV

lanb felbft nehmen unb enblidj ^ier perfönlid) bie Deformation be-

treiben, ofme eine möglidje ©efätyrbung bureb übereifrige Anhänger
beS ßaiferS unb feines ©otynS befürdf)ten gu müffen. ©eine Vor*
liebe für bie $)ominifaner tritt babei nod) beutlidjer ^eroor, als er

von Bremen ju Anfang beS SRooemberS nadj SBeftfalen weiterging.

$a überliefe er einem 23ruber biefeS DrbenS 3ot)anneS bie ©rlebi^

gung fämtlidjer ©efdjäfte, mit benen er toär)renb feines jioei*

monatlichen VerweilenS in jener ©tabt nict)t fertig geworben war,

unb biefer 3of>anneS oottenbete bann auet) bie SBifitation beS 23iS*

tfjumS 3Kinben 6
). S3iS gum SBetlmadjtSfefte , baS ber fiegat in

*) ©ein Aufenthalt in Srügge 2J?ai 23. B.-F.-W. 15005 weift barauf

Bin, bajj er fta) in ©luoS, bem großen (Smporium für ben Horben, einfdjiffte.

&enn ba& er nid&t ben Sanbroeg naljm, ift forootjl naa) bem 93orf)ergefagten

TOa^rfc^einlia), al§ aua) beöljalb, toetl nirgenbö au$ 9iorbbeutfa)fanb von einem

Aufenthalte beS Legaten oor feiner 9iücffef)r au3 2>änematf berichtet roirb.
8
) 3n»ei furje Nötigen in Ann. Ryenses, M. G. Ss. XVI, 407 unb Albr.

p. 927 finb bie einzigen djronifalifdjen 9laa)ria)ten über feinen Aufenthalt in

Dänemarf. 2)emfelben entftammt aud& ein ©tatut gegen bie Äonfubinen

Mntfäer ^riefter B.-F.-W. 10109. Sgl. fttnfe, Äonjiltenftubien 3. 60.

) B.-F.-W. 10110.

*) Auftrag ®regor3 IX. 1230 April 4. Auvray I, 274. B.-F.-W. 6805.

3>ie (Sntfd&eibung DttoS (f. Albr. 1. c.) rourbe oon ®regor 1231 3ipri£ 8. be-

ftätigt. Potth. nr. 8698.
R
) Mon. Boica XXXVII, 229. B.-F.-W. 11085. »gl. oben S. 80 unb

Renner, S3iftt)of ^ermann I. o. fiobbeburg ©. 31 über bie AuSeinanberfefcung

bed Söiraburgerä mit $oppo oon J^enneberg felbft. Cyrfterer t)attc fia) fajon

San. 18. mit bem ©rafen 9flupert oon Haftel oerglia)en unb jroar unter Ver-

mittlung Subroigö oon SBaiern, f. o. ©. 220 A. 2.

6
) B.-F.-W. 10117. 2)iefer 2>omimfaner ^oh«n«^ ift nict>t, roie Qf)\nd

im »rem. Urfba). 1, 185 al$ möglia) rjinfteUt, ibentifa) mit bem italifttjen »u^
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$öln feierte, mar fo in ben ÄirdKnpromnjen £rier, Köln, 9)?agbe*

bürg unb Sternen ba£ nadj feiner Meinung Unumgäng tiefte tf)eü§

angeorbnet, tfyeilS audj fdjon burd)gefüf)rt , unb jefet foOten bie

©egnungen feiner Reform audf) ber größeren ^Proüinj 5Wain$ gu

Streit werben, üon ber er im vorigen Saljre nur bie fübroeftU($ften

Siefen unb biete nur unter ben ungünftigften $ed)ättniffen be=

rüf^rt (>atte. 93iefleicf)t war aud) ber injroifdjen in 9Raüi$ einge-

tretene 2Bedt)feI feinen Slbfidjten förberlid&. £enn @rjbifcf)of ©ig*

frib II mar am 9. ©eptember 1230 geftorben
1
), unb wenn fein

9?ad)folger ©igfrib III., ein ©of)n feines Kruberg ©otfrib oon

©ppenftein unb einer ©cfmiefter beS (Srjbifdjofä oon £rier, SDietrid)

oon 2Bieb, ein Detter be£ §offanjlerö ©igfrib oon 9tegenSburg 2
),

unter ben erften 5tmt3l)anblungen einen &ominifaner Daniel aus

bem (Erfurter ftonoente gum SBifitator einiger S^üringifdjen ^rop*

fteien ernannte 8
), fo tarn ber neue ©qbif^of mit einer berartigen

Maßregel entfd)ieben ben 2Bünfd)en be3 Legaten entgegen, tiefer

fdjrieb olfo ein ^roüinjialfonjil nad) äöirsburg au$ 4
).

prebiger oon 1233 $ob,ann oon SJicenja. 2)er ©telloertreter be3 fiegaten war
oielmeljr fd)on 1230, ma$ ^o&ann oon Stcenja nie gewefen ift, päpftltdjer

"poenitentiar, tyatte biefe (Stellung audj noch unter Snnocenä IV. unb ift ber

nochmalige oierte ©eneral be$ CrbenS Johannes Teutonicus au$ SBilbesljaufen.

ftinfe, $on*ilftubien ©. 63. Sutter, 3ot). o. SBicenja @. 60. — 2(uf bie ein*

meinen ftrdjlidjcn Slnorbnungen beä Legaten unb feiner SJifttatoren einzugehen,

ift f)ier nidjt ber Ort: fie finb mot)l nur jum Heinen Steile auf und ge*

fommen, fomeit aber auö ben JRegeften DttoS oon ©. 9itfolau$ (f. o. @. 228
21. 4) su erfeljen.

*) Ann. Erphord., M. G. Ss. XVI, 27; barnacb, Chron. Sam. petr. ed.

Stübel p. 71. Sgl. Böhmer-Will, Reg. aep. Mog. p. 205.
2
) Albricus p. 928. Ann. Erphord. 1. c. »gl. Böhmer -Will p. 211.

ftinf, eigfrib III. oon Gppenftein (SRoftotfer $iff. 1892) 6. 9. 2)ie geil feiner
v
JS>at)l ftet)t nid)t feft. ©igfrib III. erfdjeint al§ electus 3uerft $ej. 23. beim
Äönige B.-F. 4176 in SBormS. ©egen bie SluSfüljrung Widers, bafj er (nad) ber

3noeftitur) 1231 San. 19. bie 3Beit)e empfing, f. B.-F. 4180« macht $inf @. 101

fehr mar)rfd)einlid), bafj fte erft im 3uni, unb jwar am 22. erfolgte. Gin
längerer 3 ,t, tfa)en™um 3toifd)en SBahl unb 2Beir)e wirb audj wot)l beötjalb an*
junerjmen fein, weil jene ber öeftätigung beö ^apftes beburfte, bie fajroerltä}

burcfi bie be$ Segalen erfefct werben fonnte. 2öa3 biefen betrifft, fo toirb man,
ba über feinen Aufenthaltsort, feitbem er Äöln nadj Sßeihnadjten oerlaffen

tjatte, f. Chron. reg. Col. p. 262, nid)t3 befannt ift, leifljt auf bie Sermutljung
fommen, baß er gleidjfallä fia) ju ber ftattlidjen Serfammlung in SBormä be-

geben fjaben möo)te: aber eä märe bod) rounberbar, roenn fiä) bann nirgenb§
eine ©pur baoon erhalten rjätte.

8
) Ann. Ei-phord. 1. c. Chron. Sam. petr. fügt fnnju: (ord. pred.) con-

ventus Erphordiensis, qui fuit scientia preclarus.
4
) Chron. reg. Col. 1. c. bejeicbnet baä Äonjil ausbrücflid) a(ö concilium

provinciale, olfo ba e3 nad) SKirjburg auägefabrieben rourbe, roie aud^ Albr.

p. 928 Ijat, felbftoerftänblid) für bie ijkooinj :Üiainj, unb barauf weift aua)
Conr. de Fab. p. 182 f)in, bafe ber Segat, ber naa) feiner irrtbümlicben Meinung
baö Äonjil nad) SRainj angefagt Ijatte, comprovinciales citaverat episcopos etc.

Merbingä ift ber auf bem Äonjile jur Serlefung gefommene 2llarmbrief (f. u.)

abreffiert: archiepiscopis et episcopis Alemannie et aliarum ecclesiarum pre-

latis. 9lber ber SBricf follte bod) nicb,t blofe in SBirjburg oerlefen werben,
fonbem ben beutfttjen Älerud inägefamt aufwiegeln, fo baß bie 3lbreffe ganj
natürlitt) war. Db er nod) bei anberen ©elegen^eiten jur SBerlefung fam,

wiffen wir nid)t.
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£er £egat war bisher mit feinen Steuerungen noch, auf feinen

2Biberftanb geftofien, aufeer in Süttich. $a£ 3nterbift über fiüttich

rjatte aHerbingä auf befonbere Sßetfung beS $papfie£, ber barin

einem roährenb ber ^riebenSoerhanblungen an ihn gebrachten äßnnfcbe
be£ ßaiferS nachgegeben fyaben fofl, aufgehoben roerben muffen

1

),

aber bie Aachener tbaten roäfjrenb be$ SlufenthaltS be$ Legaten in

Äöln 33uße 2
). SDie üBifchöfe fa(jen fidt) freilich in ihren eigenen

2)iöjefen bureh feine SBifitatoren bei Seite gefdjoben 8
), aber fie

gehorchten feinen Shtorbnungen , fo unbequem fte ihnen auch fein

mochten 4
), roeil biefelben fich auf bie ihm oom $apfte ertheilte

Vollmacht ftüfcten, uttb ba3 auch oa, roo fie auf eine oollftänbige

Ummäfjunß ber bisherigen Ginrichtungen hinausliefen, roie eS bei

ber burch feine 33ifitatoren oerfügten 9teueinthetlung ber SiSthümer
Serben unb SRutben in Slrcbibiafonate ber %aü mar 5

), bie roegen

be3 engen 3nfammenhang§ ber älteren silrdjibtatonate mit ben 33e=

jirfen ber weltlichen Berichte auch nach biefer ©eite empfinblich

rourbe. £ie r»on ihren SJifchöfen im ©tiche gelaffenen ®etfllid&en

aber tonnten fich bem SBiHen be3 Legaten erft recht nicht entgehen,

obroof)! bie Erbitterung in ben oon feinen Eingriffen betroffenen

Greifen ftchtlich im SBadjfen begriffen mar unb burch feine roiflfür*

liehe Verleihung beutfeher ^frünben an feine italifdjen £anb3*
leute

6
) genährt rourbe. s3)can fürchtete fogar, baß er fich felbfk

folche aneignen roerbe 7
). 3n SSMrjburg fani enblia) bie allgemeine

Un^ufriebenheit über fein ©ebahren jum offenen Ausbruche *). Von

') Aegid. Aureaevall. 1. c. 9lad) ihm Ijctt ber Segat auf bte Äunbe, bajj

sunt 3roerfe be3 SBiberrufä beci oon ihm oerhängten SnterbtftS ein befon*

berer päpftticher SBote nad) fiüttta) getieft fei, nun eä rafcb,, um niajt blofe-

geftellt ju roerben, oon fich au§ aufgehoben, al$ er in nostre adhuc diocesis

confinio moraretur. £efctere8 trifft nur roäf)renb be$ Aufenthalts beS Legaten

in Äöln ju SBeihnachten *u unb beftätigt bann roenigftenö annähernb auch bie

Slngabe be8 Albricus, bajj ba3 ättterbift fere per arinum gebauert habe.

*) Chron. reg. Colon, p. 261.

") Sie ^atfac^e, bafc er ba$ bifchöfliehe Sifitationärecbt oerfürje, giebt

ber 8egat ju; aber er meint, ftc^ über bie 33ifd)öfe Ijinroegfe^en $u bürfen.

Sgf. B.-F.-W. 10112.
4
) £er Grjbifchof oon $öln rourbe burch bie Aufhebung feiner Drbinationen

im BiÖtyum Süttich roährenb ber Safcrn* beSfelbcn betroffen, f. B.-F.-W. 15004.

33ifa)of ^riebric^ oon ftalberftabt mufj unter bem 2)rucfe beö Legaten ben

2)ominifanern einen $of fcf)enfen, f. ib. nr. 10123, Serenger oon Speier eine

^ßfrünbenoerleihung roiberrufen, nr. 10 124. Seine Slnorbnungen bejogen ftcb,

gelegentlich auch auf rein roeltlicbe 2)inge. 3of)ann oon fiütticb, mufe auf feinen

&efef)l an SBalbuin oon ^eneffe eine flaftettanei oerleihen, nr. 15003.
*) 1231 San. 20. B.-F.-W. 10125.
«) Sgl. B.-F.-W. 10122». 10131. Oeroifc ift Derartiges nod) öfters oor-

gefommen.
7
) So in Naumburg. B.-F.-W. 10128».

8
) SEBtr b,aben über ba« Äon^it *u SBirjburg jroei Nachrichten. Chron.

reg. Col. 1. c: renitentibus prineipibus laicis et paucis ecclesiarum prelatis

venientibus, (legatus) iratus recessit. 9lu$führ(icher Albricus p. 928, roo eS

nach Hnführuna beö Schreibend beä ^)er5ogö oon Sachfen an ben Äleruä

heifet: et quedam alia significata sunt, per que archiepiscopi et episcopi

habito cum rege consilio institerant, quod totum illud concilium remansit
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ben Prälaten ber 3ftainger ^Srouing roaren oiele ausgeblieben; ba^

gegen war ber ßönig felbft gefommen 1
) unb ebenfo mancher geift*

iidje unb weltliche gürft aus anbeten ßirdienproDingen. 2)aj$

aus <5ad)fen ber ©rgbtfa>f 2Ilbred)t von 3)?agbeburg unb ber S3if dt>of

(Sngelljarb oon Naumburg fid^ eingefunben Ratten, f)ing aber genrife

bamit gufammen, bafe man in (5ad)fen, ba3 oorgugSroeife oon ben

Verfügungen be3 Legaten betroffen warben war, bie SBtrgburger

Verfammlung gur Vereitlung berfelben gu benufccn beabfitätigte,

unb bie 2lnnaf)me liegt naf)e, baf; gerabe biefe Vifd&öfe baä <5d)rcb

ben gur Verlefung mitbrachten, baä gu biefem 3roecfe §ergog 2Ubred)t

oon Saufen unb @raf ^einrieb oon silntwlt gugleid) im tarnen

ber übrigen @beln ©adjfenS au fämtlicbe (£rgbifd)öfe , 93ifdt)öfe

unb ©eiftlidje £eutfd)lanb$ gerietet Ratten, <5ie gelten i()nen bie

gaf)lreidjen Vebrücfungen uor, benen fie burd) ben Legaten unter'

warfen moiben, feine Verfügung über bie ^friinben unb it)re Ver*

gabung an Jrembe, bie (Sitationen ins SluSlanb unb äbnlidüeä, unb

fie ermahnten bie Vifcböfe, bejfen eingeben! gu fein, bafe fie nidjt

nur Vifdjöfe, fonbem and) dürften feien. 31m ©d)luffe rourbe ber

©eiftlidtfeit oermutblid) bie Unterftüfcung ber 2Beltlid)en gugefidjert
2
).

@£ mar ba$ erfte
s])tol, bajj fo gravamina ber beutfd)eu Nation

gegen ben römtfeben 2lbfoluti3mu3 laut mürben. 25er ©inbrudf,

ben bie Verlefung biefeä SdjriftftürfS auf bie Versammelten machte,

mar ein geroaltiger. $>eä sJiücfbalt$ an ben roeltlidjen dürften unb,

mie angunebmen ift, aud) am Könige fieber, wagten nun aud) bie

Vifdjöfe fieb gu rühren. ©3 fdr)etnt gu einer förmlichen Sluflebnung

gegen ben fiegaten gefommen gu fein, ber bann tyre Sßortfübrer,

ben Vifdjof oon Naumburg unb ben 3lbt Hermann oon ftoroeu,

Sßon einem oereitelten Konzile be8 Legaten, aber ut :'Jiaur,, erjagt au et; Cour,

de Fab. p. 182: Cardinalis concilium in Magunt. civitate habiturus, conipro-

vinciales citaverat episcopos et abbates et diversi ordinis clericos, si non
abbas (S. Galli) consilio suo cum rege habito id irritasset Precepit enim
rex, ne quis in regno suo preter episcopos, quorum id erat otficii, concilia

celebraret; aliud faciens gratia sua careret tBäfjrenb <5d)irrmad)er beäfyalb

jioei SJerfammlungen, ju SBirjburg unb ju 9Waina, annahm, b,abe id) in SJiittl).

b. öfterr. 3nft. XI, 32 ju begrünben gefugt, bafj bei Äonrab einfad) eine Ser*

toedjSlung non 2ßirjburg mit SRatn* oor liegt, oeranlafet baburd), bajj oo ein

Äongil für bie ^Jrooinj SWaim fein follte (f.'o. 6. 234 91. 4), unb bnfe ber f)er*

oorragenbe 2lntf)eil, ben er feinem 2tbte bei ber Vereitelung biefeS Äonjtlö

jumifjt, nur feinem überall fjeroortretenben SJeftreben, ben 2lbt eine entfdjei-

benbe Solle im SReidje fpielen ju laffen, jujufdjreiben ift.

') Sie Slnioefenljeit be« Äönigö ift burd) baä gleichmäßig bei Conr. de
Fab. unb Albr. fia) finbenbe habito cum rege consilio bejeugt. ©ein 3tinerar:

^ebr. 5. ©felingen biä 9lpril 4. bietet für fte reid)lid) Saum. 35a nun ber

Karbinal %ebt. 24. fdjon in Segenöburg ur!unbet, f. B.-F.-W. 10132, ift bie

Serfammlung in Söirjbur^ etma gegen bie ÜDittte beö 2)tonatö anjufe^en. —
2)te 2lnroefenh,eit beö (Srjbifd)of8 oon SRagbeburg unb beä ötfdjofö oon 9caum^

bürg ergiebt fid) auö B.-F. 6926 (f. u.).

9
) Siefen 6d)lu& fd)eint raenigftens bas allein oon Albr. 1. c, aber un«

ooUftänbig aufbenjab.rte merfioürbige <Sd)riftftüd }ii forbern. 9ßie tief bie

barin enthaltenen 5Borroürfe bie Sömlinge trafen, jeigt bie 3lrt, mie (Tregor

(f. it.) de scriptum illa, bie in SBirjburg oerlefen roorben fei, fid) ausbrüeft. —
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äßirjburger ^rooinjialfonjtl. 237

fuSpenbierte @nbe mar, bajj unter 3u^mmunÖ ^
königS 2

) ba3 ßonjjil gans unterblieb unb ber Segat fein ^weites ju

fammeln oerfud)te. @r reifte unter bem ©eleite beä Abtg oon

S. ©allen 8
), ben ber ßönig roafjrfdjeinlicb bamit beauftragte, nad)

sJlegen3burg ab unb, na$bem er f)ier nod) einige 9Bo<$en oerroettt

Jatte, üoU Aerger über feine (Srlebniffe in £>eutfd>fanb burdf) (Steier*

marf gu feinem Auftraggeber, bem Zapfte, surücf*), ber im Saufe

ber $z\t bie meiften oon ilnn in $!eutfd)lanb getroffenen Anorb*

nungen beftätigte. $)em Könige aber (jat man eS in ber ßurie

nidjt oergeffen, bafj er, fo oiet an ifmt lag, bie Sßirffamfeit be£

Legaten lafnn ju legen beftrebt gemefen mar. @3 mufj unentfd)ieben

bleiben, ob er eS mcbr oon fid) au£ als etwa unter bem $)rucfe

be$ gürftenftanbeä getljan fjat, beffen SBitte fonft allerbingä in aßen

bie Allgemeinheit berütyrenben fragen, toie er fid) erft furj oor bem
2Bir^burger Xage %u überzeugen ©elegenljeit gehabt Jatte, aud) für

iljn au£fd)laggebenb mar. —
2113 £einridj VII. bie 23ormunbf<$aft SubmigS oon Saiern

abfdjüttelte, roollte er felbftänbig werben. 2Bar er eä geworben?

3n ben Kriegen, bie er 1229 gegen bie Anhänger beS $apfte3 ge*

25aS <5d)reiben fann übrigens als 93eroet3 bafür angezogen roerben , bafj in

IDeutfdjlanb ber fyfyntz 3um Kriege gegen Jriebrid) II. (f. o. S. 41) nid)t

eingeforbert roorben roar, ba er fonft Ijier notf)roenbig unter ben Sefdnoerben

§ätte aufgezählt roerben muffen, um fo mefjr al$ fie oon 2lnb,ängern #riebrtd)S

ausgingen. (So bleibt in biefer 23ejiel)ung nur ber oielbeutige ©afc be3 Conr.

de Fab. p. 182 übrig: Disposuerat (legatus) Alemanniam datis quibusdam
edictis spoliare.

') 2öaö ber 33ifd)of oon Naumburg eigentlich getrau b,at, ift nidjt red)t

!lar. 2113 ©regor 1232 3)ej. 6. M. G. Ep. pont. I, 399. B.-F.-W. 6926 bem
23ifd)ofe oon ."pilbes^eim eine Unterfudjung gegen iljn auftrug, ber de scriptura

illa, que publice lecta fuit Erbipoli, ubi contra .... legatum scandalum
fuit grave subortum, graviter infamatus roar, rourbe ifnu ein 9teinigung$eib

aufgelegt, quod non fui in consilio neque in facto neque in consensu, quod
littere ille, que lecte fuerunt in conventu apud Erbipolim, ubi aepus Magd, et

ego cum quibusdam episcopis et aliis prelatis et clericis de mandato d.

Ottonis .... conveneramus, fierent vel legerentur ibidem, nec antea aliquid

inde seivi. Saö bleibt ba alfo übrig, alä bafj ©ngelljarb fid) im ungemeinen
ungebüfjrlid) gegen ben Segalen benommen bat. 5>a$felbe gilt aud) oon bem
fuöpenbierten 2lbte oon tforoei, ben ©regor 1233 SDtai 2. Sößeftfäl. Urfba). V, 182

B.-F.-W. 6959 begnabigte.

*) Söeiter fann ber Äönig niajt gut gegangen fein. (Sin SBefe^C, rote

Conr. de Fab. il)m beilegt (f. o.), roürbe einen neuen Äampf mit bem Zapfte

eröffnet fmben.
3
) Conr. de Fab. p. 182. 2)er Segat beroilligte bamad) bem 2lbte ben

©ebraud) oon 9iing unb 3nful.
4
) Chron. reg. Col.: iratus recessit; id) möchte nid)t de Herbipoli, fonbern

de Alemannia ergäben. SRittb,. b. öfterr. &nft. XI, 33. »erlegt Albr. p. 928

feine 2lu$treibung auS fiütticb, erft in bie geil nad) bem Söirjburger Jage, fo

ijängt baö mit ber irrigen ^Datierung berfelben bei Aegid. (f. o. B. 229 K. 2;

jufammen unb roirb foroob,! burd) Conr. de Fab. alä aud) baburd) roiberlegt,

bafe Otto 1231 Jebr. 24. bi$ 3Kärj 22. in Siegenöburg urfunbet. Seine lefte

Urfunbe auä 2)eutfa)lanb ift oom 15. 2tpril auö Sloteman in eteiermarf,

B.-F.-W. 10135; am 5. $uli ift er fdjon an ben päpftlia)en öof ^urücfgcfeljrt,

ba (Tregor i(>n tunc legatus nennt. W., Acta I, 498. B.-F.-W. 6859.
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238 2)eutfd)Ianb in ben Safjren 1230 unb 1281.

füf)rt fyatte, roar ifnn bie oolle 2luönüfcung feines (Siegä burd) bas

2)a^oifc^entreten ber gürften oerroeljrt roorben unb fein SBerfjalten

gegen bie ©täbte im Sichre 1230 follte if)m gerabeju eine &uteä)U

roeifung oon tlmen eintrogen. $)aß er, oon fdnoäbifdjen Gittern

erjogen, in ben 2lnfd>auungen biefer Greife aufgeroadjfen unb oor*

flugSroeife auf ben $erfel)r mit ifynen angeroiefen, fid) fonberlid) ju

ben ©täbten unb i^ren bürgern fungejogen gefüllt fyaben füllte,

wirb 9üemanb leidjt glauben. 3Bo er bie ^artei ber <5täbte gegen

ifyre &anbe3f)erren na|m, lagen beftimmte ($rünbe cor: entroeber

hielten bie lefcteren gegen feinen $ater unb ilm jum ^apfte ober

fie waren fonft irgenbroie mißliebig geworben. 3m 2öiberfprnd)e

mit ben 9ieid)3gefe&en unb ben legten 9ted)tfprüa>n beS gürften*

^ofed begünftigte er jefct ba3 früher in ben ftärffteu Sluäbrücfen

verurteilte &erbun unb roatjrfdjeinlidj ebenfo ba3 gleichfalls mit

feinem $3ifd)ofe verfallene 3J?c^
1

). äBir f)aben gefef)en, roie er,

offenbar burd) bie engen Beziehungen beS öifdrofä 3°()ann oon

£üttid) &u bem Segalen nüßtramfd) gemalt, gegen benfelbeu erft

bie grettjeiten ber Stabt £ütticf) betätigte, bann bie Gibgenoffen*

fdjaft ber fämtltdjen (Stäbte be3 33i£tf)um3 anerfannte unb enb*

lid) am 24. 9tooember 1230 ftdj> felbft fojufagen mit ilmeu oer»

bünbete, um iljnen bie Slnerfennung if)rer grei^eiteu burd) ben

$ifd)of ju oerfcjjaffen
2
). 2)a3 finb ©gmptome einer ^olitif, bie

mit ber „foniglidjen Sßolitif" ber ßapetinger bie größte 2lel)nlia>

feit f)at.

^Xber foldje 3ufid)erungen be£ ÄönigS an bie ©täbte roaren oon

geringem 2Bertf)e gegenüber bem einmütljigen SBiberftanbe ber

dürften, unb nur bem Umftanbe, baß roäfyrenb etneä großen X^eilö

beä 3af)reS 1230 oiele oon ifjnen in Statten abtoefenb toaren unb

beSfmlb in biefer Öoftage nidjt gehalten roorben finb, rotrb e3

jujufabreiben fein, baß ifjr ©infprua) erft fo fpät erfolgte. 2ludj

jene roaren jejjt roieber im Sanbe, unb roie i^r ©tanbeäintereffe bei

ber Vermittlung jroifd)en bem Äaifer unb bem Sßapfte für fie auä*

fd)lteßltd) maßgebenb geroefen roar, fo brauten fie e$ audj tu ben

inneren 2lngelegcnf)eiten beä 9tetd)3, roie fd)on früher bei ähnlichen

2Ibroeidjungen ber Regierung oon ber oorgefdjriebenen !Hid^tung,

nad)bvüdlid) > u i~ ©eltung. Vielleicht gefdjaf) eS fogar auf ihr be-

treiben, baß ber ßönig im 2lnfd)luffe an bie 2&eif)e be3 neuen ©rj«

btfd)of£ oon 9)toin$, bie am 19. 3önuar 1231 erfolgte
8
), einen

&oftag nad) SBormS berief.

*) S. o. ©. 81.
2
) 8. o. ©. 231 u. 232. 3n biefen ÄreiS gehört audj, bafe ber Äbnig 1229

9ioo. 26. SRaftric^t bie ©rlaubnifi ^ur SBefeftiflünq qab. B.-F. 4141.
8
) B.-F. 4180a. %l. oben ©. 234 31. 2. 3)ie SBei^e wirb roa^rf^einli^

bodj in BHaini gefd^e^en fein; aber bie 9iä^e beiber @täbte mattet eö erflärUa),

bafe ©igfrib tro^bem in Urlunben beä Äönig« au« 2Borm« oom 19. unb
20. San. als 3euge erfd^ctnt. 3ft er noa) in B.-F. 4180 non San. 19. al«

electus 3eu$e, fo liegt nidjtö ber Stnna^me im SBege, ba| bie Senden ftdj ffier

auf bie einige Xage rücfroärtä liegenbe ^anblung bejie^en.

Digitized by Google



§oftag $u SSorms. 239

2öa3 auf biefer Verfammlung gefdjaf), in ber ftd) bie brei

rfjeinifdjeu (£r$bifd>öfe, ber ^offan^lcr StgfriD oon SttegenSburg unb
Vtfcbof &einrid) t>on SöormS, ber 2lbt Äontab oon S. ©aßen,
3il)etnpfal$graf Otto unb bie &erjöge 3)tottl)äuä oon fiotbringen

unb §einri<| üon Himburg jufammenfanben, ba3 ift nid)t al$ 9lu£=

ftufc bes föniglidjeu, fonbem be3 fürftlidjen ©efamtioiflenö ju

betradjten *), in bem bie Verfammelten etne3 Sinn£ waren, obroo^t

oiele dou ifmen fid^ nodj oor turpem feinblid) gegenüber geftanben

Ratten unb üd) erft Iner oerglicfyen
2

). 21(3 gürften unb bem Könige
gegenüber Ijatten fie alle ein Qntereffe. äöenn in äßormd bie Bürger
von Äöln bura) einen 9iec^t^fpruc^ oon ber §aftbarfeit für bie

Sdjulben tyreö ©rjbiftt)ofe befreit würben 8
), fo ift eben ber @r$*

biföof bamit einoerftanben gewefen, weil er, oon Dielen Seiten be*

brängt unb fogar in feiner Stellung bebrof)t, allen ©runb Ijatte,

fidj bie mäd&tige Vürgerfd&aft freunblid) $u ftimmen. 3m übrigen

trägt biefer ^oftag einen entfRieben ftäbtefeinblidjen (S^arafter:

alles, ma£ in biefer SHidjtung lag, burfte auf Genehmigung rennen
unb würbe oom Könige, ber fid) bem 2)rucfe ber dürften nidjt 511

wiberfefoen oermodjte, als red)t£giltig oerfünbigt, modjte e£ nod)

fo fct)r mit feinen früheren (Srlaffen im s2lUberfprua)e fteben. SDer

Vifdwf oon 2öorm3 flagte über Verlegungen feiner 9ted)te burdf)

ben bortigen 9latf), unb fofort würben bie beiben Vettern Sigfrib

oon 9ttaui3 unb Sigfrib oon SRegenSburg beauftragt, im s)iamen

be3 ÄönigS ifmt 3lb^ilfe $u fdjaffen
4

). Voten be$ VtfdjofS oon
£üttid) erhoben in dornig gegen ben $önig ßlage: bie Verfamm*
lung erfannte barauf am 20. Januar 9iedjt, ba& weber eine

Vifd)of3ftabt nodj eine anbere Vünbniffe ober (Einigungen irgenb

welker 2lrt machen bürfe, unb bafc bafjcr ber ßönig fotcfye ben

Stäbten im 9teic|e of)ite 3ufrttnmuna, it)rer Serren weber geftatten

fönne nod> bürfe, umgefe^rt freilid^ e$ aber au$ ben Herren nid&t

freiftetie ofme föniglicbe Einwilligung 5
). 9iid)t ba3 war ba3 9teue,

*) Soienj, 2)eutfd)e ©efd). I, 30 2tnm. irrt, wenn er meint, bafj bis auf

if)n 9liemanb ben entfdjetbenben ©influfi ber dürften auf bie roid)tige Steides*

gefefcgebung oon 1231 beadjtet b,abe. ©erfelbe mar längft fein dfeljeimnifc

mefjr. SJon -Heueren Ijanbcln barüber Blondel, Etüde sur la politique de
l'emp. Fröd. II. en Allemagne (1892), befonberö in Äapitel III, unb über baö

SJertjaltnifc £einrid)e VII. $u jener ©efefcgebung 2)orgun in gorfd). 5. Seutfdj.

<5»efd). XIX, 350.

*) 60 in ber fölnifdHimburgtfdjen ty^t, f. 0. ©. 224.
s
) B.-F. 4180.

4
) S3ooö, Urfbd). 0. Sßortnö I, 108. B.-F. 4177. öeifet eö bort: „oljnc

Siüctftdjt auf erfd)licb,ene SBriefe", fo fd)eint ber Äönig oorb,er ber Stobt, ä^nlid)

ioie Süttidj, gewiffe 9ied)te beftätigt ju ^aben.
5
) W., Acta II, 63. B.-F. 4181: accedentilms ad nos nuntiis vener.

prineipis et consanguinei nostri Leod. episcopi. 3tuf oorfjer reid)ögerid)tlid)

eingelegte Älage bed 99ifd)ofä meift aud) bie Slnroefenbjeit beö 2lad)ener Sogto
unb STrnoIbS oon ©gtnmemd) in ffiormö, b. Ij. berer, bie im tarnen beö ftönigs

in Süttid) eingegriffen Ratten, f. 0. @. 224 3t. 5 u. 229. — 2Ran fönnte bie civitates

et oppida in regno nostro constituta, rüdtftdjtlid) berer baä 9ted)t beä Äönigö
befd)ränft mirb, bie ben suis civitatibus et oppidis ber Herren gegenüber-
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240 Seutfälanb in ben Sauren 1230 unb 1231.

bafj eigenmächtig abgefd&loffene Stäbtebünbniffe unterfagt mürben
— benn ba3 mar fdfjon 1226 bei ©elegentjeit be£ erften r^cinifd^cn

StäbtebunbS gefd&efjen *) —
, fonbern bafj bem Könige baä 9ttti)t

abgefprod&en rourbe, foldje uon fiel) aus $u geftatten, — eine neue

gefefclidje Sefd&ränfung ber föniglidfjen (Seroalt, bie jroar junäc^ft

burd) einen ©injelfall oeranlafet war, aber über biefen InnauS aH=

gemeine ©iltigfeit erhielt, ba ber SRed&tfprud) pgleidfj oljne 23e*

per)ung auf Sütticf) al3 $etdj3red)t nerfünbigt rourbe 2
). (Schärfer

fonnte aber ba£ ^erfafjren be3 ÄönigS gar nidfjt oerurtfjeilt unb
if)tn faum eine derbere 3>emütt)igimg zugefügt werben als baburdf),

bafe er biefen ©prud) nidjt nur felbft ben £üttid>ern unb ben

übrigen Sürgerfcfyaften bee 23i3tfyum3 anjeigen, fonbern in SluS*

füfnung beffelben it)nen aua) befehlen mufjte, t)on ibren unerlaubten

Einigungen abjuftefjen, roäfyrenb er fte bodf) felbft erlaubt fjatte,

unb ibren £errn, ben Sifcbof, „feinen geliebten dürften unb Detter"

geftellt roerben, auf reidjSunmittelbare ©täbte beuten. 2lber bie Stntoenbung
bee 9lea)t$fprud>s auf fiütticö, jeigte, bafj er ganj allgemein bie <2täbte im
9leid)e treffen foHte, unmittelbare unb fürftlic^e. £ie oerbotenen communiones,
constitutiones, colligationes, confederationes et coniurationes ftnb femer nidu
fon>ot)l als ©enoffenfdjaften unter ben bürgern, Silben u. f. ro. ju betrachten,

fonbern alö SBünbniffe mehrerer ©täbte, ba ber flönig gerabe foldje am
30. 3uni betätigt fjatte. 3m ©egenfafce baju mufc er benn jefct aua) ben
©täbten beö SiötbumS gebieten, oon ben communiones etc. abjuftetjen, quas
inter vos illicite fecistis. .^at ber 3tea)töfprua) an ftcb, allgemeine SBebeutung,

fo ift er boa) sunädtft burdj bie Sertjältniffe bifd)öflid)er bej. lanbestjerrlidjer

(Stäbte oeranla&t unb 3ur Slnroenbung auf fie beftimmt roorben. 2>e3t)alb

glaube idj, nod) f)ier eivitates im ©egenfafce ju ben oppida oorneljmliü) als

5Bifd)of§ftäbte faffen 3U bürfen, entfpteajenb ber Sebeutung, bie civitas in

älterer $eit gehabt b,atte, ogl. SRietfd)el, 2)ie civitas auf beutfdjem Sobeu
(1894). — Unter ben 3eugen beö SRecbJSfprudjö ift aueb, ber einftufjreidje 2lbt

von 6. ©allen, ber, obrootjl 9)Htglieb beö föniglia)en SRatljS, bod) an ben £anb*
lungen bes Atönigö $u ©unften ber ©täbte feinen 2lntr)eil gehabt tjatte, f. o.

©. 232 21. 2, fo bafj er oon ber 33erurtr)eilung berfelben burdj bie dürften
nia)t mitbetroffen mürbe, beren ^ntereffen er oieimetjr felbft teilte. — 9JÖ$mer
führte biefe GntfReibung unb ebenfo bie folgenben Öefefee 311 ©unften ber
gürften auf ben erft fürjltd) au$ Italien Ijeimgefehrten unb 3)ej. 22. juerft

am ftofe naa^roeiöbaren $offan$ler unb auf eine burd) il)n überbrad)te Sßeifung
beo Äaifers jurüd, ber fia^ fo bie 2reue ber 5"rfteu gegenüber feinem ©ob^ne
f)abe Ttc&ern roollen. 9lber biefe 2lnnat)me ift fajon im ©inselfallc bebenflieb,,

ba ^riebric^ II. gerabe *u ©unften ber 8tabt Süttid) beim ^apfte eingetreten

fein foU (f. 0. 6. 235), ebenfo aber aud) im Allgemeinen, roeil aua^ et tro^
feiner «Neigung, ben Sntereffen beö Jürftenftanbco nachzugeben, in biefen

fragen mieberr)olt in einen ©egenfafc ju bemfelben geraden mar unb fid)

fcb^liefelicb, batte fügen müffen, roie je^t fein Solm. 3)aö ^ürftentb,um beburfte
gar nid)t erft ber Anregung 00m Äaifer b,er, um eiferfüc^tig über feinen 3n*
tereffen ju roaajen.

*) öb. I, 491.
2
) @ß ift geroi^ fein 3u fQ^# ba& ßinjelauäfertigungen biefer allgemeinen

Raffung gerabe für ben (Sr^btfcöof oon SJtainj unb ben öifajof oon SBormö
ertjalten ftnb, H.-B. III, 44o. B.-F. 41Ä3, b. t)- für biejenigen dürften, bie ein

mögliches SÖieberaufleben beö rb;einifa)en ©täbtebunbo junäcöjt gefät)rbet

t)aben mürbe. Sie mögen benn aud) bie 9?erallqemeinerung be$ ^ea^tsSfpruc^ö

Hauptfach; lieb, oeranlafet l)aben.
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roicber alle £errfdfjaft£redfjte genießen ju (offen obroo&l er erft cor

jroei Monaten oerfprodjen fjatte, fidj mit ifmt nidf)t of)ne (Steuerung

ber ftobtifd&en greiljeiten oertragen motten.

311« §einridf) $u <£nbe beä SanuarS oon 2Borin3 nadj <Sd&roabeu

Surücfging, mar er in feinem jungen Seben um eine (Srfafjrung

reicher, nämlich baß er ftott be£ einen SBormunbS, von beut er fta)

frei gemad&t, jefct eine gonje aftenge SBormünber &abe. (5r mochte,

roie pdf) gletdjj barauf auf ber SBirjburger SBerfammlung in Sejug
auf bie (Stellung be3 9?eid)g ju ben Eingriffen 9?om3 geigte, iit

einem befonberen JaUe mit ben Jürften einoerftanben fein; aber

im ©runbe roaren fie feine ©egner, infofern fie barauf bebadjt

waren, feine SDtodfjt ju mtnbern unb bie irrige ju mehren, (Sie

traten e3 in folgerichtiger 2lu3beutung ber burdfj bie ^öürgerfriege

am Anfange be3 SaljrfjünbertS eingeleiteten ©ntnridflung, beren <$r=

gebniffe fie nun gefefelid) für alle &t\ten feftjulegen fugten.

£)er 3"9 ber fttit ging überaß auf bie Stärfung ber £anbe3=

f)errlid()feit , bei ber allein bie immer meljr in ben SSorbergrunb

tretenben materiellen Sutcreffen ber 9legierenben unb ber Regierten

ben (Sdjufc unb bie görberung finben tonnten, beren fie 311 t&rem

®ebetf)en beburften unb bie ber ^eubaliämuS nid&t $u geroäfyren

vermochte. 2Bie in bem 5ranfrei($ ^pinlipp SluguftS unb £ub=
roig£ IX., fo ift nadj) bem grieben oon (£eperano audfj in ben

beiben (Staaten ber ©taufer, im Äönigreidf) Sicilien unb in bem
ßaiferreidfie, eine Steigerung ber 9iegierung3geroalt erfolgt, nur
mit bem Unterfdfn'ebe , baß fie bort unmittelbar ber ßrone, fjier

aber ben £erritoriall)erren ju gute fam. $5er SRei^tag aber, ber

roofyl als gortfefcung ber SaNuaroerfammlung vom 29. Slpril bi£

jum 1. 9Itoi
2
) roieber in SBormS abgehalten mürbe, ift als ber

entfdjeibenbe SBenbepunft ber beutfd&en ©efdjjid&te ju betrauten,

obwohl ntcr)t ein einziger Gfyronift feiner gebenft 8
). 5Dte Jürften

unb Herren, bie fidf) gu bemfelben in ungeroöfmlid) großer 3<*f)l

*) H.-B. III, 441. B.-F. 4182. $te Raffung biefeä SBefeljlS mufj nidjt

gentigenb eradjtet roorben fein, ba ber Äönig ihn nadj SBeenbigung be$ $oU
tag« oon (Sulingen aus am 3. ftebr. mit einigen Slbänberungen roieberholte,

unter benen bie roitf)tigften finb, bafj er nun aud) an bie burgenses ber villue

gerietet, bafe jroar ber Älage bes ©ifdjofs auf bem £oftage, aber nidjt feiner

iöegnabigung gebadjt unb baö Wcbot hinzugefügt roirb, aud) a fiendis (com-

munionibus) abäufteljen. W., Acta II, 64. B.-F. 4185.
2
) 2Benigften$ haben mir nur auö biefen Xagen Urfunben mit in sol-

lempni curia. 2>a SWat 1. Himmel^fahrtstag mar, roirb bie öerufunq beö

SReid)3tagö auf ben ©onntag oor Himmelfahrt (Voceni Jucunditatis = 2lpnl 27.)

geftetlt geroefen fein, lieber Himmelfahrt aber bauerte er jebenfatts nta)t fort,

ba ber ©rjbifdjof oon SRagbeburg 3Kai 2. fdjon in ^ranffurt urfunbet.

B.-F.-W. 11097.
8
) !Da$ ift mit Siecht oon Böhmer in B.-F. 4188 a heroorgehoben roorben

unb eine einbringlidje Mahnung, aud) in anberen fällen beffen eingeben! ju

bleiben, bafe bie Ueberlieferung über unfere Vergangenheit unb befonberö über

SSerfaffungsfragen lürfeuhaft unb unjuretchenb ift. Unfere Äenntnife ber mich*

tigen SReidjötage oon 1231 unb ihrer (Sigebniffe beruht allein auf ben burd)

fie oeranta&ten föniglidjen Urfunben.

%al)tb. t>. blfc^. ©efdj. - fiiinfelmann, ^rierrf^ II. 2. !öb. 16
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einfanben, Ijaben hier ihren nach oben unb unten geästeten ge-

meinfamen Seftrebungen , uielfach auch bem, tuaS fid) bi^er nur

tlmtfächlich nach ihrem ©inne geftattet fyattt, in einem foldfjen Um*
fange Sinnahme burdfj ben $önig unb reid&äred^tftd^e s2Inerfennung

§u uerfdjaffen getou&t, baß feitbem baS Umlenfen nach einem roafjr*

|aft monarchifchen Äaiferthum jur Unmöglidjfeit rourbe.

2ln biefem benfmürbigen Reichstage beteiligten fidf) bie Qxy
bifdjöfe ©igfrib oon SJiainj, Dietrich uon £rter, Heinrich uon #öln

unb Sllbrecht oon SHagbeburg, bie SSifd^öfe ©igfrib uon Regent
bürg, fiennann uon äßirjburg, 23ertholb uon Strasburg, Serenger

uon ©peier, Heinrich oon 3Borm3, ©iboto uon 2lug£burg, Söertfyolb

uon 6f)ur unb Bonifatius uon Saufanne; bie 9>?eichsäbte uon

©. ©aßen, ©engenbach, SBei&enburg, $rüm unb Snben ; uon 2Mt=
lieben bie ©erlöge Heinrich oon Trabant, ^einrieb uon Stmburg,

3Ratt$ftu$ uon ßotbringen unb Otto uon 9Reran unb enblich eine

grofee 3)?enge uon ©rafen, unter benen fich auch bie 2lb,n^erren ber

fpäteren ftaifergefd)led)ter ber Habsburger unb 3oKern befanben,

jablreiche @ble unb $ienftmannen. ©0 ftattlidt> biefer MreiS aber

auch mar, roeite ©ebiete be$ DieicbS tuaren in 2Borm3 gar nicht

uertreten, wie ©achfen, uon beffen dürften eben nur Wibrecht uon

9)?agbeburg fid) eingefunben (mtte, unb ber ganje ©üboften, beffen

fernbleiben fdjtoerlicb allein burdf) ben 2lufftanb in Defterreid; unb

ben Ärieg jruifd)en Cefterretcb unb Söhnten ueranlafjt fein mirb.

2lucb £er$og ßubtoig uon Skiern fehlte unb auffaUenber Söetfe

ebenfo fein ©obn, ber ^Ijeinpfaljgraf , ber bocb beut Orte be3

Reichstags benad&bart mar 1
). @3 fielet faft fo aus, als ob bei

ben (Sinlabungcn 3um Reichstage eine 2luSiuaf)l getroffen roorben

märe, bann aber roobl faunt burdf) ben tfönig felbft, ba nach 2BormS
mieber beinabe alle famen, benen er feine SDemütbigung uom Sanuar
oerbanfte, fonbern uielleicbt burcb ben ©influfj beS £offanjlerS, ber

barin zugleich ben 2Bünfcben feiner geiftltcben SBenuanbteu oon

3)iain§ unb Xxiev entfprecben mochte. Snbeffen über SBermutbungen

läßt fidj ^ier ebenfo roenig binauSfommcn, toie bei ber naheliegenben

grage, mit meldten Mitteln roohl bie ^erfammlung ihren 2BilIen

beim Könige burchgefefct baben mag 2
), fo bafc er bie für ir)n felbft

') itobioigS Mufenttjalt ift oon 1230 ^uni 30. bis 1231 2lug. 3. unb ber

Dttoö, ber bod) nod) 1231 ^an. in SBormä geroefen roar, oon ba an bis

Slua,. 9. oöUig unbefannt. 3QBenn ^ubioia, ft(^ oiellcid^t bura) bie Serurtfjeilung

ber fönigli^en Öegünftigung Süttid^ö, an ber er jebenfallä einen 2lntb,eil ^atte
0". 0. S. 220 2(. 2) gefränft' füllen mod|te f unb be^alb fia) oon feinen dürften*
genoffen fem ^ielt, roaö Ijatte bamit ber ^fahgraf $u tf>un, ber in ber 9leia)g=

politif feine eigenen SBege ging? SBie oiele fragen ber Slrt würben fidj audj
an bie anberen in SBorms fefjlenben 9iainen fnüpfen (äffen ! 3)afe eine betn

5>erjoge feinblidje (Strömung unter ben dürften beftanb, fdjeint ber 9ied)tSfprud?

bejüglidj greifingö Ii.- F. 4197 311 enoeifen, ber bod) mof)l gegen i&n gerietet ift.

2
) 9üentanb wirb ernftlid) glauben roollen, bafe ber Äönig 3. SB. mit bem

Aürftenprioilege 00m 1. 3){ai oon fta) au8 ben dürften ober, roie roo^I genauer

gefagt roerben müfete, ben reia)äunmitte(baren öerren überhaupt eine ÖJnabe

ju ertoeifen beabfid)tigt f>abe. Reifet eö ba jur CSinleitung : Volentes principes
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unb für feine Nachfolger auf bem X^rone aerhängnifwollften 33e-

fchlüffe fdjeinbar anftanbSloS genehmigte unb oerfünbigte.

2lm 29. 2lpril mürbe auf Sitte beä 33ifchof3 unb bcr Bürger
von ©peier ein Statut beä erfteren über bas Verfahren in ©d)ulb*

fachen com Könige nach Slnhören ber Jürften beftätigt: ein beffagter

Bürger follte fich burcb, einfachen @ib uor bem ©cbultheifcen non
ber Auflage als böSroilliger ©cbulbner rechtfertigen bürfen

1
). 5Dic

©adje batte nur örtliche SBebeutung.

3Son größerer Xragroeite mar fdjon eine am folgenben Xage
»eröffentlichte 3u t

amm*nfaffun9 einiger älterer 9ted)t3fprüd)e in

Sejug auf ba3 ^D2ünjrec§t. 3)ie sJftün5en erhielten an ihren ^ci-

mathSorten 3roang8umlauf unb ber 23erfel)r bafelbft mit ungemüngtem
©über rourbe gans unb gar verboten. ?hir bie Jünger ober fonft

com 3Rün$herrn Beauftragte burften ©elbroechfel betreiben, gerner

mürben bie s))cün$en ber einjelnen s^rägftätten burch bie gorberung

leicht erfennbarer Reichen gegen Wachprägung gefdf)ü&t unb hohe
©trafen auf galfchmünjerei , ben 23efifc unb bie 2lu3gabe falfchen

©elbeS gefefet
2

). SBeranlaffung %w biefem sJ)iün$ftatut gab mahr=
fcheinlich ber ©rjbifdjof oon ^agbeburg, unb e3 mar anfcheinenb

urfprünglich auch nur au f ©achfen berechnet
8

). 216er bie übrigen

dürften, bie ja gleichfalls sMin3herren roaren, begriffen, bafj eä

nostros ecclesiasticos et mundanos ceteros<iue fideles regni nostri . . . .

confovere, unb am ©d)luffe: Talibus autem beneficiis dilectos nostros hono-
rabiles principes maiestas decrcvit regia prevenire, fo bat man ifm eben fo

rebcn laffen. £ag boa) bie 2lufftc6t über bie Jlanslei in ber fcanb etneö

dürften!
1
) öilgarb, Urf. o. ©peter ©. 42. B.-F. 4189: deliberato consilio prin-

cipum. 58on ben beiben Ordinalen ift baö nod) je$t im 2 tabtarajioe ui Speier

beftnblidje natürlich baö für bie öürger beftimmte; fo wirb bas anbere, jefct

in §eibelberg (barnadj VV., Acta II, 64), für ben 58if#of gewefen fein.
2
) H.-B. III,, 454. B.-F. 4191 als allgemeine« 9teid)Sgefe& (ogl. u. 2tnm. 1):

Sepius cotum domino et patre nostro et nobis sententialiter diffinitum est etc.

UebrigenS bejiefyen fidj bie 5Befttmmungen nur auf denarii, alfo Silber-

münjen.
3
) dufter ber $erfünbigung für ba§ 9leid) überhaupt (f. folg. 2lnm.) baben

wir nod) eine oon bemfelben Sage für ©ad>fen befonber«: H.-B. III, 455.

B.-F. 4192, in ber ©raf ^ermann oon «arjburg unb Sruc&fefc Öunjelin oon
Sttotfenbütiel mit ber 2diöfüb,rung beauftragt werben: enblid) ein Sranöfumpt
oon nr. 4191 oom 2. 3Hat burd) ben 6nbifd)of oon 9)fagbeburg, ber babei be=

nterft, ba& ber 9tea)t6fprud) per regem Wormacie existentem cum aliis prin-

cipibus dicta fuit in publico et admissa et nobis in hunc modum sigülata

(W., Acta II, 684. B.-F.-W. 11097), fo ba& !aum ju bejweifeln ift, bafe ber

(grjbifajof ben ©prua) sunäaift in feinem eigenen 3ntereffe erwirfte, beö ein*

jigen au« ©adjfen in äöormä erfajtenenen dürften. 2)a« 2IuffäUige ift, bafe

er bieö Srangfumpt bem Stfc^ofe oon Sßirjburg fcb,idtt, ber boa) aua) in SÜormö
unb biö 3um 1. 3Wai 3eu9c Q^er föniglia)en Urfunben gewefen war. ^er
33if<6,of b,at oieIIeicb,t f um bie Äoften einer Ausfertigung bura) bie föniglidje

Äanjlei ju erfparen, bie ÖefäUigfeit beö 2lmtobruberö in 2lnfpru(^ genommen,
ober ber @r}bifd)of hatte fia) über bie ^tonfurren3 gerabe ber Sirgburger

aMünjftätte ^u befc^weren (etwa burdj oerfajledjternbe 9{aa^prägung) unb bradjte

nun bem »iftb^ofe in oerblümter ^oim in tSrinnerun0, bafe berartigeö oer*

boten fei: ut presentium tenore eadem sententia vobis et omnibus patefiat.

SBegen biefer SBenbung fajeint mir biefe 3meite (Srflärung wahrfajeinli^er.

16*
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244 2>eutfcf)lanb in ben Sauren 1230 unb 1231.

aud) für bie 2lu3nüfcung it)rer ^ünjrec^te nur förberlid^ fein Fönne,

unb fo ift e3 fogleid) auf bog gange SReidj ausgebest roorben 1

),

geroifferma&en im oorauS als eine ©rgänaung be3 am 1. 3Wai 1231

oerfünbigten 9ieid)3gefefce3 „51t ©unften ber geiftlid)en unb roelt*

lidjen prften unb bcr übrigen 9teid)SoafalIen", ba3 an 3Bid)tigfeit

alle übrigen übertrifft nnb in feinen 9to<$nrirfimgen big auf ben

heutigen £ag fortbauert.

2)enn inbem bie reid)3unmittelbaren §erren unb unter ifmen

in erfler fiinie biejemgen, bie burd) ben Jürftenütel ausgezeichnet

roaren, ftd) mit biefem ^riuileg bie gefefclidje 2lnerfennung aller

SRedjte oerfdjafften, bie fie im Saufe ber 3?it Dur$ befonbere 33er«

leirjungen ober burd) ©eroärjrenlaffen r>on ©eiten ber $rone ober

aud) of)ne foldt)e nur tl;atfäc^Iidt) an fid) gebracht Ratten, fdjufen

fie fid) eine fefte ©runblage, auf ber fie' bann Ünre territorial*

f)errfcf)aft nad) oben unb nad) unten t)in noä) weiter ausbauen
gebauten 2

), ©ie werben r)ier guerfl als „£anb eSljerren" be*

äeidmet, unb biefe 23e$eid)nung giebt erft if)rer auf oerfergebenen

SRecrjtätiteln berurjenben fierrfdjaft in ben einzelnen 33eftanbtf)eilen

if)re3 ©ebiet3 ober it)reö dürftentrmmS ben einheitlichen Gfjarafter,

ben fie bis batjin nid)t gehabt tjatte unb nid)t t)atte fjaben fönnen,

roär)renb fie äugleid) Darauf rjinroeift, bafc if)nen ein felbftänbtgeS

Sfcdjt auf iljr ganjeS Territorium juftefie, neben bem bie trjatfäc^

lid) bebeutungSloä geroorbene 93elef)nung burd) ben üönig immerhin
als görmlid)feit fortleben mochte. Ser 3nf)alt aber be£ SprhrilegS

com 1. SJiai
8
), baS fidt> — e£ flingt faft roie ein &of)n auf bie

l
) 2>af$ ba3 9)iünjftatut ju ©unften ber Xerritorialljerren crlaffen ift,

liegt auf ber ftanb, ergiebt ftd) aber aud) auS ber 2lbreffe ber allgemeinen

Serfünbigung ft.-B. III, 454. B.-F. 4191: Nobilibus, ministerialibus , civi-

tatibus u. f. To., ba in ibr principibus auögelaffen ift: ebenfo auö bem Sdjtuffe:
observari precipimus in omnibus locis, in quibns moneta principis frequen-

tatur et habetur.

*) darüber, bafi fie in biefem ^rioilege nod) niajt ben 2lbfd)luB ber

(Sntroicflung fafyen, läfjt ber Üorbe^alt an feinem <2d)luffe feinen 3roeifel:

salvis (nidjt blofe a nostro gcnitore optentis, fonbern audj) et ab eo vel a

nobis in posterum optinendis.
3

) Const. imp. 11, 418. H.-B. III, 458. Sgl. über bie uerfdjiebenen 2lu$*

fertiqungen unb 2)rurfe B.-F. 4195. lieber bie iragroeite beä ©efefceö f. o. #öb,er,

dürften u. £ tobte ©. 75, ©gröber in 2lugsb. 2lUg. 3tg. 1873 <Rr. 362 Bei-

lage u. 91. 3d) benfe mir fein Suftanbefommen (f. 0. S. 242 21. 2) etroa fo:

Ter ^nöalt ift ein fo rcidjer unb mannigfaltiger, bafj bie oielen Ginjelpunfte

fdjroerlid) in jroet Xagen (2lpril 29. u. 30.) burdjberatljen unb feftgeftellt werben
fonnten. SJteleö roirb fretlid) fa)on auf bem öoftage im Januar 3ur ©pradje
gefommen fein unb oielleidjt rourbe fd)on bort ein (Sntrourf aufgeftellt, auö
Dem bann bie auffällige Titulatur be§ 3){ainjerö uoa) alö electus in bie Ur«
funbe beä 1. Ttai gefommen fein fönnte. öat bamalö ber Äönig noa) feine

(Sinroilligung oerroeigert, fo roirb man, roeil aurf) bie 3nbl ber im Januar 2ln^

roefenben ju flein mar, bie weitere Ser^anblung auf einen fpäteren allgemeinen

jReid)3tag oertagt unb ben Äönig oeranlafet fjaben einen folt6,en j\u berufen.

3n$roifdjen mag ein fürftlid;er 2luöfa)u6 ben Gnttourf umaearbeitet unb er»

gänjt b,aben: (finigeä roeift barauf fjin, ba6 befonberö ber 93ifd)of oon SBirjburg

ff. u. ©. 246 21. 2) einen befonbers ftarfen (SinfluB auf bie fd)liefelid) angenommene
Jaffung geübt ^at. Gin allmäf)lid)e$ 3uftonbefommen beä ©efe^eö fc^lie&e irf)
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SBirfüd&feit — alä eine freiwillig oom Könige ben 9teidb,3unmittel=

baren bargebotene ©nabe auSgiebt 1

), ift etwa folgenber, toenn wir
uns ftatt non ber ganj unfnftematifdjen Reihenfolge ber Qin^U
beftimmungen üielmeljr oon ifjrem fad&lidjen 3ufammeu()auge
leiten Iaffen.

(Sie bereden jumäd&ft eine erf)eblicf)e @infd&ränfung ber Redete
be3 ÄöniaS. @r mu& oerfpredfjen ( 1), feine neuen ©täbte uub Burgen
$um ^ad^t^eile ber dürften ju errieten 2

) unb (17) in ben gürften*

tfjümern feine neuen düngen fd^ lagen gu Iaffen, burdh, bie ber @r=
trag ber fürftlid)en ^rägftätten oerfürjt werben mödjte 8

). SeibeS
mar fdfmn im %a\)Tt 1220 ben geiftlidjen gürften jugeftanben roor*

ben 4
), f otttc aber fortan auefy ben roeltlidjen §u gute fommen. 2)ie

preisgäbe beS föniglidfjen (SeleitSred)t3 (14) innerhalb ber oom
Reiche tefmrübngen fürftlid&en Sänber mar ein roeitereä 3ugeftänbmfe
an ben gürftenftanb überhaupt.

aber namentlich auS ber auffallenben 3erretfcung t»eS fachlichen 3u f°mmen:
hangS bura) frembartige ©infdjiebungen. 2>er Ätönig fagt j. 99. in ber ©in»
leitung, bap bie non ihm ben dürften jugebaajte ©habe a civitatibus nostris

eisdem volumus inviolabiliter observari; man follte nun Tagungen gegen
bie Seichäftäbte erraarten, aber eä folgt ftatt beren ein ©afc, ber nur ben König
fel&ft trifft, inbem ihm bie (Errichtung oon SBurgen unb ©tobten jum <5dwbeh
ber dürften unterfagt roirb. 2)ann fommen allerbingö mehrere gegen bie

Sieicboftäbte gerichtete 33eftimmungen, aber in biefe ift toieber ein Versteht be$
ÄönigS ouf ba3 ©eleitärecht unb weiterhin fein Verflicht auf ba$ 3)iünarecht

in ben ftürftenthümern eingefdroben. @$ ftefjt fo au$, al$ ob aroei urfprünglicf)

getrennte ©ntroürfe, oon benen einer gegen ben $önig, ber anbere gegen bie

9leiü)öftäbte gerietet roar, mit cinanber oerfa)moljen roorben ftnb, freiließ in

ungefchieftefter Sßeife. 2)aä mag nun auf bem Reichstage in SBorms gefcfjehen

fein; jebenfallä rourbe fykv baä ©efe$ in ber ^orm, bie eö aüma biid? be

fommen imtte, oon ben dürften gebilligt unb bem Könige aufgejroungen. 2)er

an bem 3anuar*$oftage unb roofjl aud) an jenem Rebaftionöausfdjuffe nicht

beteiligte (Srjbifcfrof oon SJiagbeburg bürfte aber bei ber ©chlujjberathuug im
©efejje eine Sücfe in ©ejug auf ba§ äWünjredjt entbeeft unb oeranlaftt hoben,

baff fie bura) ein befonbereS SWünsfiatut, eben bas com 30. SKpril, ausgefüllt

mürbe. Rehmen mir ein 3uftanbefommen beö ©efefceS etroa in biefer 2lrt an,

fo fallen manche ©chroierigfeiten fort, bie fein Inhalt fonß bietet. — Sluf ein

3roeite3 bei Goldast Rationale IV, 78 gebruefteä Reichägefefc, ebenfalls oon
1281 9Hai 1., ba§ jum Jfjeit mit B.-F. 4195 wörtlich ftimmt, gehe ich nidc)t

weiter ein, ba e3 nad) bem, roaS B.-F. 4196 (mit 3u
|
a fe) barüber bemerft

roirb, für eine (Srfinbung oon ©otbaft felbft ober für eine SMnftififation

felben ui halten fein roirb.

l
) ©. o. ©. 242 21. 2.

*) in preiudicium prineipum. 2ßie roeit bieö fd)on früher auägebehnt
roorben roar, f. ©b. I, 71. ftriebrid) II. befchränfte in feiner Seftätigung

biefeö ©efe^e« auf bem Reichstage in ^riaul 1232 9»ai Const. imp. II, 211.

B.-F. 1965 baS 3ugeftänbnife , entfprechenb bem ^ßrioilege für bie geiftlichen

dürften oon 1220, roieber auf biefe allein, fügte aber hinju, bafc auch fein

anberer fo(a)e ^eugrünbungen macheu bürfe: quatenus nulluni novum Castrum
vel civitas in fundis ecclesiarum vel occasione advocatie per nos vel per
quemauam alium sub pretextu quolibet construatur.

*) per quam moneta prineipis deterioretur. 25en Äönig treffen felbft«

oerftänblid) aua) bie SSeftimmungen beö 9JJünjftatuto oom oorigen iage.
4

) 93b. I, 66. 70.

Digitized by Google



246 £eutfcblanb in ben $af)ren 1230 imb 1231.

©ine in fidfj abgefdfjloffene ©nippe oon Seftimmungen toirb

burd) einen Sa§ eingeleitet, ber ben dürften unb, mir bürfen oor=

augfefcen, aud) ben übrigen Unmittelbaren biejenigen diente unb

befonberä biejenigen ©erid)t3barfeiten fid&ern null, bie fie äugen*

blidflid) Ijaben. 3eber ^ürft (6) fott feine greiften, ©erid&tSbar*

feiten, ©raffdjaften unb Seilten, mag er fie nod) felbft in §änben
ober oerteljnt haben, unangefochten genießen nadf) ber bewährten

@eroor)nr)eit feinet ßanbeS 1

)- 2lber man begnügt ftd) nid)t mit

bem, toaS man fdjon fjat, fonbem gefyt in ben folgenben Säfeen

barauf au§, oon ben unmittelbaren Territorien jebe frembe ©erid)tS*

barfeit , aud) bie föniglid)e, au^ufcf)Üe§en unb gerabe baburdfj fidt>

aucf) äufjerlid) al3 „£anbeSb,erren" — baS 2öort roirb nur in biefen

Säfcen gebraust — ettoa in bem 6tnne barguftellen, nrie ber SMfdjof

oon Söirjburg auf ©runb feinet 2>ufat3 SanbeSfjerr geworben mar 2
).

2)ie Gentgrafen (7) alfo, bie nad) Sanbrecfjt unb im tarnen be£

ÄönigS roaltenben unteren Sftidfjter, bürfen tljre ©eridjjtgbarfeit oon

feinem anbeten empfangen al3 oon bem £anbe3tjerrn ober bem oon

if)tn iÖelef)nten
8
), unb (8) 9ftemanb barf bie ©tätte be£ Gentgerid)t£

oerlegen of)ne 2öillen be3 SanbeSfjerrn 4
). gür ben ©influfe be£ im

') Item unusquisque prineipum libertatibus, iurisdictionibus , comi-

tatibus, centis liberis sibi vel infeodatis utatur quiete. Gegen Söber ©. 75

(nad) ihm ©ebirrmacher I
f 193), ber liberis mit „freieignen" überfefct unb in

ber ganjen Slppofttton ben ©egenfafc bes ftamtlien* unb SebnSguteä ftnbet,

f. ©efeb. Ä. ftriebr. II. 23b. I (1863), 395 21. 3. lieber ben bamaligen Ujat»

färfjlichen ©tanb ber föniglirtjen Snnnleihe f. o. 3aII »n9e *: i" s#ütth. b. öfterr.

3nft- X, 228 ff.

8
) SJtcines SDiffenö ift bisher nidfjt benrfjtet roorben, bafj ber 9ludbrucf

dominus terre nur in biefen ©ä$en beS ^rioilegö SOerroen bunq gefunben bat-

(fö finb biefelben, für bie u. 3allinger a. a. Ö. ©. 223 einen ©influfj ber

SBirjburger 3led>tSfpradje nadjgeroiefen hat, ber bie SJejeidjnungen centa, cent-

gravius unb synodaliß entlehnt ftnb. Ob nun ber SJifcbof oon 2ßirjburg felbft

bie 2lufnahme" ber be\. Skftimmungen oeranlafete, bie er balb im raeiteften

Umfange oerroertbete (f. baf. ©. 222), ober ob man fidj nur oon ihm Sluäfunft

geben ließ, mag Dabin gefteüt bleiben. 2Us ftdjer barf aber angefehen roerben,

bafe in biefem $beile bc$ (MefefceS 5üirjburgifd)er (Sinftuft 3U £age tritt unb
bafe r)ier für bie (SJefa»utr)eit ber 9teicb$unmittelbaren ähnlirfje SerQältmfte an*

geftrebt roerben, toie fie im SBirjburgtfdjen fdjon beftanben.
8
) Centgravii reeipiant centas a domino terre vel ab eo, qui per domi-

num terre fuerit infeodatus. o. Ööher ©. 77 meint, ber 2lrtifel fei gegen bie

Gentgrafen gerietet, bie bie Gent „als Gigcn hergebracht ober unmittelbar oom
Äönige haben rooltten". s

iigl. bagegen ©efa^. ^riebr IL »b. I (1863), 396
9t 1. 5)er Wrunbgebanfe ift, bafe ber ßentgraf bie Gent nid)t mebr oon bem
alten Gaugrafen, fonbern oon bem neuen l'anbeShmn empfangen feilte, roomit

bie alte ©raffdjaft nun aua) gcfe^lia) oernia^tet mar. lieber bie SBirjburger

3uftänbe, bie Ijier jum Sorbilbe gebient baben, ogl. aufeer 3alUnger a . a . o.
aueb Kenner, $>er?og6geroalt ber Öifa). o. SBirjburg ©. 131. 135.

4
) £aburd) toirb einerfeitö bem ©treben ber Gentgrafen nad) gröfjerer

Unabbängigfeit, etioa burd) Verlegung beä Geria^t^ auf ober bei einer $3urg,

entgegengetreten: anbrerfeitS foll bod) aber aud) roof)l bie 5Diöglia)feit auö*

?efd)loffen roerben, bafi ber Äönig eö in eine 3ieitf)«ftabt oerlegt.
^ Söber ©. 78

übrt ferner au$, roie bura) biefen 2lrtifel ber ©eria^töjroang gefräftigt unb
bie Jreijügigfeit gebinbert roirb, beibes ohne 3n>e'fel ben ©tobten jum
©(haben.
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$8t3tf)ume äftirgburg befteljenbeu 9fed)t§äuftanbe3 ift aber ber nädrfte

Sa| befonberS beseidjnenb, nämlidj bafe (9) fein synodalis b. \).

9iitterbürtiger oor bie Gent )tl laben fei
1
). Senn gerabe im 2Bir§

burgifdf)en fjatte ftc^ ber 23raudj) fjeranggebilbet , bafj atte SRitter*

bärtigen olme Unterfdjieb beä Staubet nidjt nur in geiftlidjen,

fonbem aud) in roeltlidjen 6adjen einen prunlegierten ©ericf)t3ftanb

unmittelbar oor bem 2ttfcf)of als ifjrem £anbe3f)errn Ratten, alfo

centfrei roaren. Siefer örtliche, üiefletct)t aber aud) fd)on in anbercn

33i3tf)ümern geltenb geworbene Brauel) mürbe nun audf) auf bie

weltlichen Territorien auägebeljnt, ein roidjtigeä ^örberungSmittel

für bie lanbeSl)errlid)e ©erid)t£barfett , bie baburd), bajj fie nidjt

nur bie ©eridbtsbarfeit be3 GentenarS, fonbem aud) bie be3 ©rafen

ju ihren ©unften üerfürjte unb jugleid) bie ftitterbürtigen oon ben

9ieicpftäbten ablenfte, in benen bie lanbred&tlidjen 9tid)ter oielfad)

ihren Sifc hatten, fxd^ einen unmittelbar mirffamen Einfluß auf

ben wichttgften 5Erei£ ber Damaligen ©efeöfdjaft fieberte.

Sie aulefct ermähnte Beftimmung, bie fd>on 311m Sheil ihre

©ptfce gegen bie 9teid)3ftäbte richtet, leitet %w einer 5Heil)e anberer

über, bereu offenfunbiger 3raed Hemmung ihrer ©ntwicflung

mar. 33on ben Scrritorialftäbten braud)te feine -Jtebe mehr gii fein,

ba fie fdjon burd) bie oorhergehenbe 9ieicf)£gefefcgebung ben £anbe^
Herren geopfert roorben roaren. Slber bie reidf)$unmittelbaren (Stäbte

Ratten fid^ unter griebridj II. groger gürforge unb Begünftigung

ju erfreuen gehabt unb baburd) einen bebeutenben 2luffd)mung ge-

nommen. Sag unoerfennbare ©ebeiben biefer .Stäbte, ba£ ftd) aud>

in ben immer häufiger werben Ummauerungen berfelben funbgiebt,

erfolgte nun nicht nur sunt grofjen Xtyeile auf Soften ber benaaV

barten Herren, fonbern auch burd) Littel, bie gerabe^u ihre Sdjäbi*

gung bejroedten unb oft tt)atfäcr)U<^ nichts anbereS roaren, al£ ein
s3Kifebraud) ber OTarf)t, bereu fidt> ba« Sürgerthum bemufct geroorben

roar, jebenfaHS aber ber gefefelicheu Unterlage entbehrten, Sttan

Darf fid^ baher nid^t rounbem, roenn bie Herren bei biefem ftiüeu

Kriege, ber fortmährenb pifdjen ihnen unb ben $eicf)3ftäbten im
©ange roar, ihr Uebergeroicfyt in ber 9teid)3regierung benufcten unb
mit §ilfe ber ©efefcgebung jene in fdjnellem Jortfabreiten begriffene,

aber aud) mit einer fdjroeren Beeinträchtigung itjrcr wtrtf)fd)aftlid)en

') Ad centas nullus synodalis vocetur. ÖoT. 0. 3aß'n(Kr » Ueber bie

£>erfunft ber 33ejetcbnung synodalis, q. a. D. S. 218 ff. 2>te 93ebeutung beä

Safceä ift, rote td) jefct anertennc, fa)on oon iltyev a. a. D. S. 83 im 2öefent*

liefen richtig erfannt, roenn aud) nidjt allgemein genug auSgebrücft roorben:

„3MefeS Verbot bejroedte roal)rfd)einlia), bie ritterlichen unb oollfreien Seute in

ber sjfadjbarfdjaft oon bem 33efud)e beö ftäbtifajen ®erid)t3 ab* unb ftU bem
be$ Sanbeöfjerrn ^injulenfen." Sie roerben oon jebem anberen ©eridjte att

bem beci le^teren ausgenommen unb eben barin rourjelt bie Stellung besi

synodalis. 2>er 2lrtifei roirb burc^ bie 1234 oon bem S3ifd)ofe oon 2ßir$burg

oorgebrac^te Älage erläutert, bajj er oon oerfa^iebenen 5Reta)Sftäbten vocationibus

personarum synodalium ad civitates (regiasi et ad centas befö)ioert roorben

fei. B.-F. 4363. J^ie Klage bejie^t fta) aufterbem auf bie Uebertretung einer

ganjen Steide anberer fünfte unfereS (Befe^eS.
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Sntereffen oerbunbene (Sntroidflung ber 9^eid^dftäbte fo oiel al$

möglich einjubammen oerfuchten. SBaS in biefer 93e$tehnng bisher

gelegentlich unb in f^olge befonberer SBorfommniffe al£ 9teid)£recht

jjingeftellt toorben war, ohne fonberlid) roirffam ^u werben, ba3

rourbe jefct genriffermaßen 311 einem ganzen ©nftem ftäbtefeinbltcher

Maßregeln jufammengefaßt , oon bereu gleichzeitiger 3lntoenbung

man fidt) iüol)l größere SBirfung oerfprad) als oon ©injelgefefeen.

2)fan ging Dabei ganj folgerichtig 51t Serfe, rnenn man au*

nädjfl ben
*

sJ<eich$ftäbten bie Cueöen if)re£ 2öad)3tfmm3 unb 3Bot)I=

ftanbä abzugraben oerfudjte unb jroar foroofjl baburdj, baß bie*

jenigen Littel, bie fie, natürlich mit ©eneljmigung it)reö &errn

b. b. beö JtönigS, oft zur ßebung il)reö SBerfehrS gebraucht tjatten,

weiter nicht mehr gebraucht roerben foflten, als auch inbem man
ben 3»S»9 üom platten &mbe möglichft erfchroerte. 9tad) jener

©eite richten fich bie ©äfee, baß (2) neue 3)iärfte bie alten nicht

beeinträchtigen Dürften, baß (3) 9iiemanb sunt 23efuche eines sJ)?arfts

gezwungen roerben barf unb baß (4) bie alten Straßen nicht $u

nerlegcn feien, außer mit äßillen ber auf fie Slngeroiefenen V). Sefonbers

umftänblich aber finb biejenigen Slrtifel , bie ber Slnjiehungsrraft

ber ©täbte auf bie Sanbbeoölferung entgegen$uroirfen bepecfen.

3>ie Einrichtung ber fogenannten Pfahlbürger (10) b. b- berjenigen,

bie ohne felbft in einer wtabt ju roobnen, bod) ben ©chufe unb bie

Freiheiten berfelben genoffen, foH enbgiltig aufgehoben fein
2
), unb

bamit im 3ufammen'bange (H) au(f, bie Naturalabgaben, bie oon

£anbleuten an bie ©tabt gezahlt mürben, um ihres ©chufees thetl*

haftig ju werben 8
), (Sigenleute (12) ber Surften, (£beln, 2)ienft*

mannen unb Äirchen finb überhaupt oon ber Aufnahme in bie ©tabt

aufschließen 4
) unb ebenfo (16) Sßerurtbeilte unb Geächtete. Severe

ftnb, wenn fie fdron aufgenommen finb, roieber ausjuroeifen unb bie

erfteren, ebenfo aber auch (23) 3in$(eute (advocaticii) unb ßehns*

r
) Item strate antique non declinentur nisi de transeuntium voluntate.

©3 fönnte ffeinen, als ob bie§ meb,r jum 93ortb,eiIe ber ©täbte geroefen fei,

unb £ö&er S. 79 fagt es eigentlich, obroobl er ba$ ©egentl)etl meint. 2)a&

aber ber Slrtifel gegen bie ©täbte gerietet ift unb gegen ib,re 93egünftigung
bura) ben Äönig, ergiebt ber ^ufammentyang.

8
) Cives, qui phalburgere dicuntur, penitus deponantur. %n ber 5)e*

ftätigung griebrieb,« II. Reifet eö bafür eiciantur.
3
) »gl. 0. Softer ©. 85.

4
) Slber naa) bem ^olgenben nidjt bie homines advocaticii unb feodales,

bie unter geroiffeu Sorauäfefeungen allerbingS in ber ©tabt roofmen bürfen.

35ie advocaticii baben alfo eine freiere Stellung alä bie proprii. fteuäler,

Snftitutionen I, 169: „Unter ben Sogtieuten roerben »erf(biebene Älaffen oon
abhängigen beuten aufammengefafet." Sgl. ©gröber, SRedftögefcb,. (2. Sluäg.)

©. 439. 443. 2)a aber weiterem erfiajtlia) SBertfc barauf gelegt wirb, bafe bie

advocaticii aud) in jenem ftaUe antiqua et debita advocatie iura pereolvant,

ffeinen befonbers folc^e Slbljängige gemeint ju fein, bie für if>r ©efifcttyum ju
3inö oerpflia^tet roaren, auö röela)em ©runbe in ber faiferlicffen SJeftätigung

von 1232 nod> genauer gefagt roirb, bat bie homines in nostris civitatibus

residentes (baö SBort advocaticii ift b^ier au^gelaffen) bie geroofmten Seiftungen
de bonis extra civitatem suis dominis et advocatis weiter entrichten foUen.
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leute, wenn fic 511 tljren Herren jurücffebren wollen, baran nidjt ju

Ijinbern. 3n feinem $a\ie (15) bürfen bie ftäbtifeben Sdjultfycifjen

gorberungen ber Untertanen ber Herren 1
) aus ber Reit oor if)rer

Ueberfieblung in bic Stabt gegen bie Herren geltenb machen 2
).

llmgefelnrt (22) bleiben 3ind(eute, wenn fte in ber Stobt wohnen,

tvofcbem ju if)ren alten Seiftungen oerpfltcf)tet
8
), wenn fte aud) nid&t

bes|alb mit befonberen Abgaben belegt werben bürfen. &errfcf)aft*

Ud)e Untertanen, fowett foldje überhaupt nod) in bie <5täbte gießen

burften, fonnten alfo nidjt boffen, baburdf) von iljren früheren SBer*

pfttd&tungen frei $u werben 4
).

Sßieber anbere Seftimmiingen fudfjen bem ©influß ju fteuern,

ben eine (Stabt tfjeilS burd) it)re ©elbmtttel, tfjeilS burdjj tfjr ©e-

rtdjt auf bie nähere Umgebung auszuüben oermodjte ober audj) wof)l

mit ©ewalt fidr> aneignete ^efctereS mar in Italien im weiteften

Umfange gefdjeljen, aber etwas ber 3lrt mufe aud) in 2)entfd)lanb

norgefoinmen fein, beim (13) eS wirb jefet oerorbnet, bafe bie ©täbte

Dasjenige, was fte fid^ oon @igen ober £ef)en ber dürften, (Sbeln,

S)ienftmannen unb flirren angeeignet fjaben, herausgeben unb bafe

fold&e Dffuoationen ferner nid)t oorfommen fotten. 2lud(j (5) bie

ftäbtifdfje Sannmeile roirb abgetönt 5
) unb (18) bie ftäbtifdjje ©ertcljts*

barfeit barf über ben Umfang ber Stabt nidjt auSgebehnt werben,

wenn nia^t eine befonbere föniglidfje ©eridjtSbarfeit baju berechtigt
6
).

£em 2Infprud)e (19) ber ©täbter, ba& bie oon if)nen in kriminal:

unb ©a)ulbfadben Öeflagten fid) oor bem ftäbtifdjjen ©ertd)te oer-

antworten müßten, würbe ber allgemeine SRedjtSfafe entgegengeftellt,

ba§ ber Äläger bem SBeflagten ju folgen fmt, unb nur eine 3luö-

na|me 3iigelaffen, wenn nämltdf) ein fürftlidf)er Untertan als SBer»

flagter in ber Stabt felbft betroffen wirb, in welchem Jatle er aud)

bort 511 9?edf)t gu fielen r)at
7
). Sßie oft mag es femer oorgefommen

') Wit W\d)t ift f>ier bic allgemeine 93eaeid>nung homines gebraust,
worunter, ba proprii ja überhaupt nid^t von ben ©tobten aufgenommen roerben

bürfen, lanbred>tlid) (advocaticii f. vorder) unb letynredjtlidj (feodales) Slbfjänßige

ju oerfteljen ftnb, bie betben Älaffen, bie naa) 23 allein in bie ©tabt jiefjen

bürfen.

*) ftriebrtd) II. ma^te aber oon btefem allgemeinen Serbote eine 3lu«=

naf/me, nisi homines ipsi fuerint imperio immediate subiecti, quos tenebuntur
(scolteti) iuvare super eorum iure in foro eorum, in quorum terris talia sunt

pereepta.
%

) ©. 0. Slnm. 4.
4
) 2Uö eine (Srgänjung biefer ©afcungen ift ein 9ted>täfprud) 1231 ^uni 29.

ju betrachten, roonad) ($otteötyäufer, beren in bie ©tabt gezogene Gtgenleute

ofjne erben fterben, biefe beerben. H.-B. III, 470. B.-F.4207.
5
) 5^tebria) II. gefte^t baö in feiner 93eftätigung 1232 nur in civitatibuB

nostris novis ju. S)ie Slufbebung eineä mit bem ftäbtifa)en Seben fo eng oer«

ii)ad)fenen ^nftitutö fonnte in ber Jljat nur bei neuen Anlagen berüdfia^tigt

merben.
6
) nisi ad nos pertineat iurisdictio specialis. 3^ oerfte^e ba§ fo, ba&

ber @eri<I)t$be}irf eineä in ber ©tabt ftfcenben fönig(ia)en ©eri^tö auö) einen

beftimmten fianbfreiö umfafet. Sö^er ©. 98 ff.
7
) Item in civitatibus nostns actor forum rei sequatur, nisi reus vel

debitor principalis ibidem fuerit inventus, quo casu respondeat ibidem.
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fein, bafj gelbbebürftige SBafallen if)r fielen reiben bürgern einer

benachbarten 9ieidj§ftabt oerfefeten: aud) baS (20) fotl fünftig nicf)t

mefjr gefdjefjen außer mit ©inroilligung be$ fürftltdjen fierm *).

SWemanb enblidj (21), ber nidt)t rechtlich bagu oerpfHchtet tft, barf

jum ©tabtbau berangejogen werben 2
).

$)cn föeichSftäbten fürt ba3 ©efefc com 1. Wlai 1231 wenig

gehabet, ba fein Drgan ba mar, ba£ feine Beobachtung überroachen

tonnte, abgefeljen ooin $önigtl)ume, ba3 inbeffen an bem aüfeitigen

©ebeiben feiner ©täbte im hödjften ©rabe intereffiert mar. din

Ginftufe auf bie innere SSerfaffung btefer unmittelbaren ©tobte

würbe burd) baä ©efefc ben dürften nicht eingeräumt 8
); in 53e^ug

auf biefe hat foroohl ^einrieb, als aud) ber $atfer ftetö freie &anb
begatten. SDagegen fyat ba£ Äönigtt)um felbft, roenn e3 aud) am
Sa^Iuffe ber Urfunbe aüe ben SanbeSberrn gewährten SBeredjtigun*

gen gleichfalls für feine 9Safallen, Wtniftertalen
,
Untertanen unb

(Stäbte in Slufprud) nafmt 4
), \)kx eine bauernbe einbüße erlitten,

inbem ihm ba3 SBefeftigungsrecht, bie ©erichtsbarfeit unb ba3 3)iüri3=

red^t in ben Territorien unb ber entfdjeibenbe GHnflufj auf bie SRege=

hing be3 SBerfet)r3, auf Warft- unb Strafeenroefen entflogen roarb.

2ßa3 bem ßönigthume oerloren ging, roud)3 aber ben gürften $u:

noch an bemfelb'en Tage legten fie ftd) burd) einen befonberen 9iechtS=

fprueb ba3 SefeftigungSrecht in ihren ©täbten bei
5
). 3m ©ro&en

oerfenne bie Siebenten burajauö nid^t, bie meiner Deutung be$ jebenfaUS fef>r

ungefc^ieft formulierten 2lrtifel3 cntgegenftefjen, unb ba& für geroöljnlia} eö 9?ie*

manben einfallen roirb, debitor principalis anberS alS mit öauptfdjulbner ju über=

fefcen. ^noeffen oerftelje id) niü)t, roie bann bie ©pifce gegen bie ©täbter, bie bodj

in bem Safce liegen mufe, anberS fjerausfommt, alä roenn unter actor ein ftäbtifd&er

Äläger unb im ©egenfafce baju unter reus vel debitor principalis folaje Se»
flagte 3U oerftefien ftnb, bie fürftlidje Untertanen finb. 2)iefe follen nad) bem
ftauptfafce nur oor bem ©erid)te ifjreS fterrn belangt roerben fönnen, aufeer

roenn fie fidj ibidem, an einem Drte mit bem Äläger, b. b,. in civitatibus

nostris befinben, roie ba$ ja bei ben Staffen fürftlidjer Untertanen fefjr häufig

oorfommen mußte, bie in Steiajsftäbten roofjnen burften. Sffiegen principalis

ogl. auö) bie fofg. 2lnmerfung.
J
) sine consensu et manu domini principalis. ftidfer, $eerfd)ilb <S. 14

oerftef)t barunter ben „oberften (£'eb,ns)h,errn\ füljrt aber aua) an, bafj bie

$Red)t3büd)er btefer Sluffaffung roiberfpred>en unb 3. 93. bas fädjfifa)e £eb,nred)t

nur bie (Sinroiltigung beö näajften .^erm oerlangt. £0 stefje ia) oor, t)ier in

§ 20 roie oorljer in § 19 (f. oorige 2(nm.i bei principalis bie Sejieb.ung auf
ben dürften feftju^alten. 3)er ftürft ^ Sanbeö^err b,atte ein begreiflidjeä ^n*
tereffe baran, bafe bie fielen beö Sanbeö, motten fte unmittelbar ober mittelbar

oon itjm tierrüb^en, in ih,rem Seftanbe erhalten blieben.
2

) ad opera civitatiun. Qinen $)e[eg giebt Oppenheim, bad 1229 ba^
entfernte Älofter (Sberbaa) ,^um 3)iauerbau Ijeranjog, rocil e$ in ber ^äb,e ber
Stabt Öüter t)atte, bie oon bort auö gefajüfct rourben, f. 0. @. 80 2(. 4.

3
) SBie WiM in ^iftor. 3eitfa)r. III, 393 treffenb bemerft.

4
) eodem quoque iure gaudere volumus vasallos, ministeriales, bomines

et civitates nobis et imperio attinentes.
5
) 2)cr ^eajtöfprua) fanb fofort feine 2(nroenbung auf Reifing Const imp.

II, 421. H.-B. III, 460. B.-F. 4197, roirb alfo bura) eine gragfteUung oon
©eiten be$ 93ifa)ofö oon 5reiftn fl oeranlafet fein, obrooljl berfelbe fonft in

2Porm$ nia)t naa)roeiebar itt. %tv 6prud> roirb mit ber reia)ägeri(^tUa) oor
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unb ©angen war fcitbem bie fonigliche (Bemalt, oon einigen (Ehren*

regten abgefehen, oon ben Territorien auägefd)loffen, bie fürftliche

bagegen als bie in ihnen allein giltige anerfonnt. £at nun }ii

biefein (Srgebniffe etroa ba3 oon griebrid) II. in «Stellten eingeführte

©oftem unmittelbar auf 2)eutfchlanb gnrüdßeroirCt ? @3 fönnte

glaublich fein, roenn nicht bie (Snttoidlung beiber Sauber fo Gimmel*
weit oerfchieben geroefen n)äre. 3» ©teilten mürbe ber Jeubalftaat

fo gut roie oernid)tet, in £eutfd)lanb feine %tu6)t geerntet; bort

f)at ba3 ßönigthum bie SehnSariftofratie, t)ier bie £ehn3ariftofratie

bas Äönigthum übermälttgt. dennoch ift man in 2>eutfd)lanb, ob*

tt>o^l ganj aubere Sßorauäfefcungen beftanben al£ in ©icilien unb
obtoohl feine Spur auf eine benmfete Nachahmung ^inroeift, in

mehrfacher Beziehung gu ähnlichen (Ergebniffen gelangt, einmal ba=

rin, baß nun auch bie beutfdjen gürften mirflid) Herren in ihren

Säubern mürben, unb peitenS — motten mir bie Sinologie roeiter

oerfolgen: roie griebrid) IL, obwohl unumfehränfter $errfd)er

in ©icilien, ben erften (Srunb ju einer lanbftänbtfd>en Vertretung

gelegt fyat, fo fyabtn fidt) auch in 2)eutfchlanb bie Sanbe^herren an
bemfelben Xage, an meinem fie gnerft amtlich in biefer (Sigenfdmft

erfchienen, burch ein SReichSgefefc in ber (SJefefcgebung unb bei ber

Einführung neuer ©teuern an bie 3uftvmmung ber höheren ©tänbe
(maiores et meliores) ihrer ßänber gebunben 1

). 2)ie Anfänge
lanbftänbifcher Berechtigung fallen alfo in Seutfdjlanb seitlich mit

ber reichsrechtlichen Slnerfennung ber £anbe3fwheit jufammen. 25>ir

bürfen fogar oermuthen, ba& teuere nur burch baS förmliche 3" s

geftänbnifj ber erfteren gegen baS Sßiberftreben ber einflußreicheren

Greife ber lanbe3herrlid)en Unterthanen burchgefefet ronrbe, roeil

auch im ©efefee für bie Sanbeäherren felbft erfichtlich barauf 23e*

baetjt genommen ift, jene Greife mit ben neuen 3u ftänben unb 6e*

fonberS mit ihrer ßoälöfung oon bem fd)ü|enben Hönigthume burch

3uroenbung oon allerlei Vortheilen &u oerföhnen. $)ie (Einräumung

eines prioitegierten ©erid)t8ftanbeä für bie SRitterbürttgen, bie 3«*
rüdgabe beä oon ben 9ieid)8ftäbten Dtfupierten, bie Sicherung gegen

ben 2lb^ug ihrer Abhängigen unb ber ©d)ufc gegen bie ßerangiehung

jur ©tabtbefeftigung waren für fie boer) oon "nicht ju unterfdjäfeen*

ber Vebeutung, unb nun laffen ftd> bie SanbeSherren auch noch $u

bem 3wQeftänbniffe rüdfichtlich ber fianbftänbe gerbet, ©o im»

beftimmt baSfelbe auSgebrüdt fein mochte, eS mar immerhin eine

Neuerung, beren SBichtigfeit für bie 3ltfunft felbft fdjon ben

SHttlebenben einleuchten mu&e. ©egenüber bem herfömmlichen fechte

ber öergöge, gürften unb anberer, bie ©ro&en ihrer £änber bei

bem ßaifer für unqültia. erflärten Sterlefjnuna, ber 93ifc&offtabt an ben fterjoa,

oon Katern (f. o. <&. 214. 215) ira,enbroeld)en «ßufammenfjang, f)a6en.
x
) ut neque prineipes neque alii quilibet constitutiones vel nova iura

facere possint, oisi maiorum et meliorum terre consensus primitus habeatur.

Cc-nst imp. II, 420. H.-B. III, 261. B.-F. 4198. Sie alii ftnb naoj bem
Sorljergehenben bie übrigen domini terre, bie 5Reicfj3unmittelbarcn, foroeit fie

nid)t dürften finb.
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252 2)eutfö(anb in ben 3^ren 1230 unb 1231.

gemiffen 2lngelegenbeiten §u befragen, Ratten bie ©rofeen boch bte

bahin fein 9iedj)t gehabt, befragt $u werben. 2Bie aber bie geft*

itettung ber Territorialhoheit gnm grofeen Theile nach bem 3Sorbi(be

ber fdwn oon ben geiftlidjen Surften thatfächlicb geübten fechte

erfolgte, fo hat auf ber anberen (Seite unoerfennbar ber (Sinflufj,

ben fich fdjon ba3 lanbftänbifche (Slement in ber Verwaltung ber

geiftlichen gürftentf)ümer errungen hatte, ju feiner $erallgemetne=

rung für ba3 ganje 9teicb übergeleitet. $>ort Ratten bie Kapitel

unb ber @tift$abel, gelegentlich auch fchon unter ber SetHeiligung

ber ©täbte, oeranlafjt burcb bie Selaftung mit ben ©djulben ber

93ifc^öfe unb burdf) bie Abgaben ju ihrer Tilgung, (ich in ben legten

Sahrjelmten mehr unb mehr bie (Spaltung be$ territorialen öefifc*

ftanbeS unb bie Uebermadjung ber bifd&öflid&en Verwaltung ange-

legen fein lafjeu, ihr Vorfdjriften gemacht, ^ier unb ba bie 2Baf)ien

nur auf ©runb förmlicher SBahlfapitulationeu oorgenommen r
) unb

in einzelnen fällen fogar fchon bie gan$e Verwaltung an fich ge«

$ogen 2
). Slnfäfcc 511 ähnlicher ©ntwicftung fehlten auch in weltlichen

Territorien nicht, namentlich bie fianbtage in Saiern hatten fchon

in biefer $eit fich ein weitet gelb für ihre Sßtrffamfeit erobert,

unb jwar nicht blofc auf bem ©ebicte be§ ftriebenfchufceS unb ber

®efefegebung
3
). T>ie dürften, bie in bem SRechtSfpruche oon 1231

ihren ©ro&en eine 2J?ttwtrfung im 9ted)tewefen unb in ber 33e*

fteuenmg einräumten, fyaben natürlich nicht an eine folche 2tu3*

befmung gebadfjt, aber man weife, wie fie trofebem fich in oielen

Territorien rafch ju einer förmlichen lanbftänbifdjen TOtregierung

entwicfelt hat, unb wie fomit ben dürften in ihren Territorien oiel*

fach ba$ gleiche ©chicffal jutheil würbe, ba« fie felbft im deiche

bem Äönigthum bereitet hatten.

SÖenn aber biefeS feine StuSfidjt hotte, ba« ihm in 2Bomi$
©enommene je wieber einzubringen, fo mufcte es um fo mehr bar*

nach trachten, bie ihm gebliebenen fechte festhalten unb momög*
lieh Durch eine intenfioere Verwaltung ber ihm unmittelbar

unterteilten 9leicb$theile ^it fräftigen. ©inigeS febeint barauf

Innjuweifen , bafj biefe -ftothwenbigfeit, fei e$ bem Äönige

felbft, fei e$ benen, bie ihn beriethen, bamalä fogleich sunt 93e*

wufetfein fam 4
). T>aS Steide) hatte gum Veiipiel einen ziemlich

') ©. bie SBafilFapihUatton be$ 33i[d^ofS Hermann von SBirjburg von
1225. Mon. Boica XXVII, 215. »fll. Renner, SBifc^of ftermann I. 6. 20.

*) ©0 um 1230 im S3iötf)um ^aberborn, roo bic SJerroaltunfl in bie £anb
eineS SJertrauenSmannö , beä ©ernQarb uon Sippe, gelegt rourbe (tßeftfäl.

Urfbdj. IV, 125), unb 1233 in Äon>ei (baf. 138. 139), roo ein 9luSfd)u& für

fie befteUt rourbe. lieber SBorflänge im Cjrjbi«tf)um Bremen f. 2>eljto II, 150.
8
) Sgl. bie in ben Monum. Wittelsbac. Bereinigten Urfunben unb be»

fonberö bie für ben consensus optiniatum Bawarie intereffante von 1225
3uni 16. Ibid. I, 36. B.-F.-W. 10945.

4
) ©6 ift w beachten, baf} bie gleich *u eiroäfmenbcn pralle U)eiIS nodj

in 2öonn8, tt)eilö in ber nädjften 3«* »orfamen unb bafe fie ex plenitudine

(Providentia) consilii nostri beurfunbet rourben, obroo^l nidjt erfic^tlcc^ tft,

roeldje ^itglieber beö fonigli^en SRat^ö beteiligt roaren.
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Bemühungen um 93ermef)rung beä 9leic^ögutö- 253

umfänglichen Sefifc an ber 9Jtofel, an ber 2tt>r unb um Äaifer«--

roerth, ber von ber gefte £anb«fron au« betoirthfehaftet würbe,

unb gioar feit bem 17. 2lpril 1216 burdf) einen bitter ©erfjarb

t)on Sinzig 1

), beffen gamilie fdjon burch mehrere ©efchled&ter bie

JÖurgioartfchaft oon SanbSfron gehabt hotte. 2lber biefer ©ertjarb

hatte auch von mannen benachbarten dürften unb ©rofjen fielen,

oon bem Simburger unb bem ©rafen Ctto oon ©elbern 2
), unb er

ftanb oor allem in persönlicher 2tbhängigfett oon bem ©rgbifchofe

oon Xrier, ba er beffen 2>ienftmann mar. $>a« mochte gu mancherlei

Unguträglichfeiten, gur 9)tttteibenfchaft be« SRetdjjSgutS in ben nieber*

rheinifchen gehben, aber auch gur ©inmifdEjung be« ©rgbifcbof« in

bie SBerraaltung be« 9ieicb«gut« felbft geführt Jaben. &enn ©ein*

rid^ VII. hielt e« für nötbig, ©erfjarb au« jener ^bljängigfeit burdf)

2lu«taufch gegen anbere SDtenftmannen 51t löfen
3
) unb öffentlich be*

fannt 511 machen, baft berfelbe in bem ihm übertragenen 3lmte fidt)

nur nach ben befehlen be« König« unb feine« 9lnberen gu richten

habe*). 2)a« fieht boch fo au«, al« ob eine Stuffaugung ber bor=

tigen 9Retcb«güter burd) ba« $ürftentf)um £rier befürchtet rourbe.

2öie ftet) fuer öer Äönig auf bie 23eroahrung, fo geigte er fich

in anberen ©egenben auf bie Vermehrung feine« ©ute« bebacht,

unb oon ben bamaligen @nocrbungen 5
) ha * eme ™ fpäterer 3t\t

gang befonbere Sebeutung erlangt. 2lm 26. 3uni 1231 geigte er

ben XtyaiUuten von Uri an, bafj er fie au« bem Öefifce be« ©rafen

SRubolf oon &ab«burg lo«gefauft §abz, inbem er ihnen gugletcf)

oerfprach, fie niemal« oerleihen ober oerpfänben gu toollen
6
). 2)er

*) B.-F. 853 in Setreff ber fönigliajen Senoaltung in illa parte Moselle
in desecnsu Reni tarn in hominibus quam in proventibus nostris. ©erf)arb3

ßrnennung mar rootyl bie 3(u$füf|rung ber oon ftrtebvid) II. 1214 Sept. 18.

B.-F. 748 (feinem 5>ater?) ©eria)roin oon Sinzig gemalten 3ufa9*n - Sgl.

2Btnfelmann, Dtto IV. 6. 382.

*) 3Jiittelr&etn. Urfba). III, 214. 317.
8
) 1230 2)e,j. 22. $af. S. 320. B.-F. 4176, alfo unmittelbar oor bem

erften Tage in Söormö, aber fa)on in SBormö unb sub frequentia imperii et

eiusdem ecclesie (Trevir.) ministerialium.

*) 1231 3Hai 1. $af. S. 337. B.-F. 4199, noa) am Tage ber großen

ba£ tföntgthum fajäbigenben ©efefce unb ex plenitudine consilii nostri

ut de baiulatione ipsi a nostra serenitate commissa nulli respondeat vel

intendat nisi nobis. Sßgl. 2>argun in ftorfd). 3. Seutfd). ©efd). XIX, 347.
B

) 3» & burd) bie iljm oom 23ifd)ofe oon Speier Dft. 19. übertragene

SBogtei ju Slltlufe&eim B.-F. 4128, 1003U aua) nof)l über bie Ueberfafjrt nad)

©peier gehörte.
6)Urfba). 0. 3ürid) I, 345. Sgl. B.-F. 4201 roegen ber toafjrfc^einltd)

gefälfajten g(eia)en Ausfertigung in Sejug auf Untenoalben. 35oa) ift ju be-

aa)ten, bafj ber ex Providentia consilii nostri nao) Uri gefdjttfte 33ote ein

Untertoatbner ift, Araoldus de Aquis, b. t). oon 2(a in Unterroalben. Xn
ber ©a)tf)eit beö Urner SriefS 311 jioetfetn, ift aber fein ©runb, obtoobj aua)

oon i^m ein Original nirf>t me^r oorb,anben ift. Wmmt man geroöfjnlia^ an,

baf; 3rowigfeiten mit bem ©rafen oon ipabSburg ben Soöfauf oeranlafiten, fo

finbe ia) bafür feine rechte Unterlage, fönnte fa)on in 3Borm3 oerabrebet

rcorben fein, oielteia^t oermittelt burd) ben bort antoefenben ©rafen Ulbert oon
•öaböburg. — 9?ad) ber »eftätigung beö Urner SBriefö bura) Marl IV. 1353

Oft. 16. fdjeint Uri 3roifa)en bemfelben unb bem ^ßrioileg Stubolfö oon 1274

San. 8. fein anbere« erhalten 31t (jaben.



254 2>eutfo)lanb in ben 3<^ren 1230 unb 1281.

Ertrag beS £änbdjenä roar gerotß äußerft gering, obgleich ber Honig

jur Vefprecfyung über bie nun an if)n $u entrid)tenbe 93ebc einen

befonberen Voten bort^in fdjidte. 2lber eä mar burd) feinen 2llpen=

übergong roidjtig; e3 oeroollftänbigte ben bem Könige iljetla atS

fofd&em, tfjeilä als SReftor oon Vurgunb unmittelbar 3uftef)cnben

93efi^ in jenen ©egcnben unb eS roar immerhin fd)on etroaS, baß

ben in übliajer SBeife fortlaufenben Vergabungen oon tfönigägut

aud) einmal ©rroerbungen gegenüberftanben , oteöetdjt fogar in

größerem Umfange al3 un£ gufäHig überliefert ift-
—

SBäfjrenb be3 %a\)tc$ 1231 f)errfd)te in Seutfdjlanb oer&ältniß*

mäßige sJiuf)e unb nur in Vaiern roar in ber jroeiten §älfte be3*

felben, aber bodj aud) nur für furje 3eit, eine $et)be uon größerem

Umfange im (Sange. £er$og £ubroig l)atte nämlidj nacg reid)3*

gerid)tlid)em Urteile 1
) bie iljm oom Vtfdrof ©erolb gu Sellen ge=

gebene 6tabt 5reiftn fl
räumen müffen. 9tod) mebr erbitterte inn,

baß ber neue Vifdjof von gfretfing, Äonrab oon £öl$, ber im Cf*
tober 1230 an bie Stelle ©erolbS getreten roar, ben ber $apft eben

roegen jener Verleitung abgefegt Irotte, nun fie gegen iljn }u be*

feftigcn gebaute
2
). $>er $er$og roar fofort gegen it)n ine gelb

gebogen unb Ijatte fid^ $u biefem Qxoedt fogar mit feinem alten

geinbe, bem ©rafen Äonrab oon SBaffcrburg, oerföfmt. lieber

ben Verlauf ber gefjbe erfahren roir nur ba$ ©ine, baß ber Ver*

fudj be3 ©rafen, ba3 burd) nädjtltdjen Ueberfall oon ben Vifdjöf*

liefen eingenommene Vallei jurücf^uerobern, gänjlid) mißlang ö
), unb

über iljren 2lu3gang ift nur ju oermutfyen, baß ber @r^bifcbof

©bewarb oon Salzburg, ber fidt) roäbrenb ber ^Belagerung beä

8djloffeä SBörtf) burd) ben £er$og am 3. 2htguft bei it)m ju £eub=

brud an ber Sfen befanb
4
), bie Vermittlung übernommen unb

burd)gefül)rt fyaben roirb
5
), fo baß aud) in Vatem roieber sJiulje

einfette.

2>a trat ein bis auf ben heutigen Sag rätselhaftes ©reigniß
ein. öergog fiubroig oon Vätern rourbe am 15. September 1231

SU Äeblfjeim oon einem Unbefannten erftod&en, ben bie fjeraoglidje

') ©. o. S. 214. 215.

*) SaS ergiebt fic^ aus bem oben ©. 250 St. 5 ermahnten SRed)t$fprud)e.

*) Ann. Scheftlar. mai., M. G. 8s. XVII, 339. 3u ber $ier allein be*

merften S?orgefct)td^te ber $ef)be gehört ein SJrief, in bem baö Äapitel oon
Jyretfing feinen

s
-Bijcf)of bittet, roegen ber 2)rolmngen beö £>er;iog$ fa)leunigft

(oon 2£orms?i jurücfjufebren. lieg. Boica II, 202'. B.-F.-W. 11102.
4
) 9fad) ber Urfunbe ©berf)arb$ UrFbd). ob ber Gnnö II, 2. o. SKeiller,

Steg, b. (Srjb. o. Saljb. 6. 252. s
Jtr. 373 (oql. ©. 548 roegen ber Dertlidjreiten).

B.-F.-W. 11103 — intereffant baburaj, bafc roir auö i^r bie 3ufammenfefcung
ber anroefenben curia forooljl beo ^>er^ogö als bes (Srjbifd^ofö erfahren. 2)aB
beibe in gutem $ernef)men blieben, jeigt eine anbere Urfunbe ©berljarbs
2lug. 25., o. 9)teiller 9tr. 374. 25es ^era'ogö (Sobn ^faljgraf Dtto ^at ft^
roobt faum an ber ^el)be beteiligt: er roar 2lug. 9. beim Könige in Dürnberg.
B.-F. 4215.

5
) 9tie)(er, SJair. Öefa). II, 58 ma$t barauf aufmerffam, ba& 33ifa)of

jtonrab oon S^iHng an ber Seia)enfeier Subroigö t^eilna^m.
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$ienerfd)af t , aU er fid) jur gluckt toanbte, ergriff unb fogleid)

töotete
1
). 2>amit war leiber für alle Seiten bie aWöglidjjfeit ba=

Inn, Slufflärung über bie §erfunft be£ 2)Jörber$ unb ben ©runb
feiner Xfyat $u erhalten. 2>a3 ©erüd)t oerbreitete fid), e3 fei ein

2lffaffine be§ mit ßaifer griebrid) II. befreunbeten „2Uten oom
23erge" getoefen, unb SSiele befdmlbigten beafmlb gerabe5u ben

Äaifer, ben 3)iorb angeftiftet gu fyaben, inbem man benfelben mit
bem 2Ibfaße be* Serbas im 3af)re 1229 in ^erbinbung braute.

2)a3 mar fd&limm genug; nod) fd&limmer, bafj fogar ftreunbe be3

&errfd)erf)aufe3 ben tfatfer anfdjeinenb einer folgen ebenfo oerrudjten

ate tf)örid)ten Xfjat fat>ig hielten, inbem fic freiließ in il)r nur eine

gerechte Strafe für jenen Silbfall fatjen. 3n Saiern aber mar biefe

Meinung allgemein oerbreitet unb bie Stimmung rourDe fn'er ben

©djroaben fo feinblid) , baf? felbft ber 2lbt oon S. (Ballen Jurdjt
Ijatte ba3 £anb 511 betreten'

2
), £ubtoig3 Sofrn. ber ^^einpfaljgraf

Otto, burdj ben nun für faft ein 3af)rf)unbert bie spfalj mit SBaiern

Bereinigt rourbe, fd&eint felbft anfänglia^ ben SBerbadjt gegen ben

Äaifer geseilt $u fjaben; lüäfjrenb er früher ben &of beö $aifer=

fofmS häufig befugt t)attc unb nod) am 9. Sluguft bei ifmi in

Dürnberg getoefen mar 8
), ()ielt er fid& bemfelben feitbem fern unb

if)r $Berl)ältni& geftaltete fid) fo unfreunbltd), baß e3 fcfyon nad) groci

2>af)ren gtoifdjcn ifynen gum Kriege tarn. s2öof)l gelang e3 bem itaifer

bei einer perfönlidjen Begegnung mit fierjog Otto im 3aJjre 1235
ifni oon ber ©runbloftgfeit be3 oerleumberifdjen ®erüd)t3 ju über*

§eugen. Slber als ^apft 3nnocenj IV- au f oem ^onjile %u £»on
1245 eä toteber aufgriff unb }Ut 9ted)tfertigung feiner Slbfefcung

griebridjä oertoenbete, ba erhielt e$ neue Sprung unb ging nun
als unjioeifelljafte £l)atfad)e in oiele 3lnnalen beö 3af)rf)unbert<i über.

1
) Sgl. meinen fämtltdje Quellen unb bie Meinungen ber teueren über

bieg (Sreignife berüeffidnigenben 2tuffafe: „Ueber bie angebliche (Srmorbung
beS £er*ogo Subroig oon Skiern burd) Jtatfer ^riebrid» II. i. 3« 1231" in

3Rittf). b. öfterr. ^nftitutö XVII, 48 ff. £en Ort beö 3)iorbeö geben Cont.
Lambac, M. G. Ss. IX, 558; Ann. Ensdorf, ib. X, 5; Ann. Scheftl. min.,
ib. XVII, 343; Herrn. Altah., ib. 391; Cont. pred. Vindob., ib. IX, 627. 2)er

Sag ift md)t ganj ftajer. Necrol. Weltenb. in Böhmer, Fontes IV, 571 bat
«Sept. 14.; ein Liber anniversarius bes Seutfcborbens in ^ot\A.

ft.
^eutfdt).

©efd). XVII, 361 Sept. 15; enblid) Ann. Scheftl. mai. p. 339 unb Herrn. Altah.

Sept. 16. ®raf $unbt in ber Stammtafel ju feinem Mlofter Stenern unb
Stiejler II, 59 ijaben fia) für Sept. 15. entfebteben. — £er*og Dtto erbaute
uun Seelent)eile beö SSaterä bie S. ^olianniofirclio in .UeWluum, bie, naa) it)m

auc^ Cttosfapelle genannt, beute noaj fte^t. Mon. Wittelsb. I, 175. Sine
5f läge um ben ©rmorbeteu oon 5Jruber SBern^er bei ^agen, SWinnefinger III, 19
beroegt fia) in unjutreffenben politifc^en SJorauöfe^ungen , f. SHiejler S. 61
2lnm. ©eaebtenöroerth ift baS Urteil ber Ann. Scheftl. p. 340 über ibn,
0 Inno l)i baä .Hi öfter oiel oon ihm ut leiben gehabt hatte: Hic erat in cunetis

rebus fortunatus, vir prudens, suis multum paeificus, inimicis strenuus.
9
) Conr. de Fab. p. 181: Propter occisionem ducis Bawarie tarn in-

faustam grave fuit alicui Alemannorum fines terre illius intrare, quia nemo
de sc presumebat se ducere (b. Q. abbatem conducere), tanto viro tarn im-
proviso iugulato.

8
) S. 0. S. 242 SC. 1.
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256 $eutfd)Ianb in ben Saljren 1230 unb 1231.

2Bie roenig fpiegeln jebodj bie meift in itlöftern unb oft oon
ßeuten mit fehr befchränftem ©efid^t^freife niebergefdjriebenen 2luf=

Zeichnungen bie tüirf tidt) bebeutenben (Jreigniffe unb bie burd) fic

heroorgerufene «Stimmung im Sanbe roieber! Sie merfen 5um
3a^re 1231 roof)l an, baß am 17. Dtooember bie fromme £anb=
gräpn ©lifabetf) oon Thüringen ftarb

1
), baß in biefem 3ahre eine

große Verfolgung über bie bcutfchen efcer erging 2
) unb 2ler)nlidr)c^.

216er oon ber Umgeftaltung ber SReichSocrfaffung fagen fte fein

SBort. 2)ie ßunbe oon ihr mag fich ben Damaligen SßerfehrSoer»

hältniffen entfpredfjenb nur langfam oerbreitet haben; aber ba fte

fidt) nicht im ©efyeimen ooüjog, fann fte aud) fein ©eheiutniß roentger

(Singeroeihter geblieben fein; fte muß oielmehr überall, roof)tn fte

gelangte, notbroenbig 2Iuffef)en erregt haben, bei 9fegierenben unb
Regierten, bei SBeltltdjen unb (SJetfÜidjen, bei freien unb Unfreien,

bei Gittern, söürgern unb dauern: es gab feineu $retS, ber burch

fte nicht berührt roorben märe, oon ihr $u fürchten ober ju t)offeu

gehabt hätte. Unb bod) fchroeigen alle Ghroniften über fie. 3n
Sejug auf bie SBtrfung ber 9tod)rid)t oom geroaltfamen Xobe beS

ÖergogS £ubroig roirb uns nur gefagt, baß barüber unter ben

§tirften große Aufregung entftanben fei
8
): motten bod) roohl bie

meiften fidj einer %\)<xt beroußt fein, toegen beren fie ^acbe ju

fürchten hatten, unb eS mar außerbem ein eigenes 33erbängniß, baß
beibe dürften, bie nach einanber bie $Reid)Sregent}d)aft geführt Ratten,

oon ^örberhänben fallen mußten.

$>ie Erregung im Sfteid) roirb aber nod) weiter geroadjfen fein,

als immer beftimmter oerlautete, baß arotfdjen bem $aifer unb
feinem Sohne SDftßoerftänbniffe beftünben 4

) — roorüber? baS roar

für bie meift in enge SBerljältniffe gebannten (Shroniften ber $e\t

nic^t fo leidjt feftjufteHen. @S ruf)t im Allgemeinen auf ber ©e*

heimgefchichte ber £öfe beS Mittelalters ttefeS ftunfel unb nur
feiten fann eS ein roenig gelichtet roerben. (Schon früher hatte bie

beutfdje Regierung unter ber Leitung Engelberts oon Äöln unb
SubroigS oon Saiern fid& öfters im SBiberfprudje mit ber ^ßolitif

beS ÄaiferS befunben, unb ber lefctere hatte nidjt immer ihr gegen*

über feine Meinung burdjfefcen fönnen. 3lber eS roar bod) etroaS

anbereS, rocnn ber SBiberfprud) oon bem eigenen ©ohne ausging

unb roenn biefer, nachbem er fich auf eigene $üße gefteüt hatte,

2Bege einfältig, bie ihm baS Mißfallen unb bie Unjufriebenheit beS

faiferlichen 93'aterS suchen mußten, £aß £etnrid) ein überaus

») Chron. Sampetr. p. 71 u. 21. 8ßl. B.-F.-W. 11105b unb unten.

2
) darüber 2(uöfül)rlid)e$ weiter unten.

8
) Ann. Scheftlar. 1. c: De nece tanti principis non modica disturbatio

inter principes fuit 2)er töönia, roirb bie s
.Wacf)rid)t in Dürnberg erhalten

Gaben, roo er loenigftens Sept. 17. roar. B.-F. 4205.

4
) Tab bies befannt mar, erftefjt man auö ber %na,abe ber Cont. pred.

Vindob., M. G. Ss. IX, 627, ba& ber äaifer l'ubroig non Saiern fjabe er*

morben laffen, quia provocavit filium in patrem.
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locfereS £eben führte unb fid^ an feine @f)e mit Margarethe oon

Defterreich wenig fehrte
1

)/ toirb ihm biefer SBater faum, ber JSaifer

gerotfj nicht jum SBorrourf gemacht (jaben. &einricbä Vergeben

muffen oielmebr politifcher 9iatur geroefen fein, äöenn e$ roaf)r

tft, ba6 JJriebric^ nach ber ittütffehr aus ^aläftina bem Sohne be=

fahl, tlmt 3U ©ülfe 511 fommen 2
), fo latin bocb bie Wicbtbefolgung

biefeS ®ebot£ faum ben erften 2lnfto§ ju s])tifji)eHigfeiten gegeben

haben, ba einerfeitS ^einrieb, bamalS in ber £f)at unabrommlidf)

oon ©eutfchlanb mar unb anbererfeitS ber fAnette unb glücflid)e

Verlauf beS faiferlichen gclbju^ in Apulien, ber folgenbe SBaffen*

ftißftanb unb bie Vermittlung ber beutfcben Jürften jebe weitere

§ülfeletftung unnötig matten. Aber ba| ^einrieb roieber in ein

freunbltd)e£
s
l<erhältntfj ju SÖert^otb oon Strafeburg unb £ubroig

oon 33aicrn getreten mar, beoor ihre Amneftieruug burch ben Haifer

erfolgte, mirb lefcterem nicht gerabe angenehm geroefen fein, ba e£

feine 5ßer^anblungen mit bem Zapfte erfdnoerte, unb man fann

ebenfo be^roeifcln, bafj bie Uebernahme ber ißerroaltung be£ §er$og*

thumS (Schwaben burd) ben ftönig felbft auf einer Verfügung be£

ÄaiferS beruhte, griebrtd) tjat fidr> bann anfcheinenb mit biefen

St^atfac^en abgefunben, aber 3Jii&bebagen, felbft Mißtrauen bürfte

bocb in ihm jurücfgeblieben fein. 9Um überroarf fich ber Äönig
burd; bie Sütttcher Angelegenheit auch mit ben gürften, roie er

benn überhaupt bie roadjfenbe TOac^t be£ JürfteuftanbeS nidjt nur
ungern fah, fonbern möglicbft einjubärnmen fucr)te. Heinrich han*

belte bamit ganj entfdjieben ber allgemeinen ^ßolitif be£ Vaterä

entgegen, ber oon Anfang an, unb baS jeugt nicht am roenigften

für fein ftaatSmännifcbeS Urteil, bie 2)inge in 2)eutfcblanb fo ge-

nommen hotte, roie fte nun einmal lagen, unb be$l)alb gerabe in

ben inneren Angelegenheiten $)eutfchlanba fidj faft ausnahmslos
ben Seftrebungen bct gürften fügte, um ihrer Unterftüfcung für

feine grojje, oornehmlich auf bie Veherrfchung 3talienS gerichtete

^ßolitif ficher 51t fein
8
), £atte ftriebrich, um baS <£inoernehmen

mit ben gürften nicht )u gefährben, eben noch bei ben Sßerbanb*

lungen oon 6. ©ermano unb Geperano fich nach ihrem Hillen

») Chron. Ebersheim., M. G. Ss. XXIII, 451 fajon 311 1229: Ve terre,

ubi rex puer est! (Eccles. 10, 16.) Iste cepit quasi degener luxui deservire,

consilia prudentum averterc, tyrannorum precipitcm dementiam et consortium

diligere, paternis monitis in firmanda pace non obtemperare. Gesta Trevir.

c. 103: Habuit potentiam regiam, sed vitam regiam non habuit, nam in-

continens fuit multum, minus attendens iura matrimonii, cui astrictus erat.

£er SJerfaffer jeigt ftdj freiließ nid)t fef»r glücfltd) berichtet, roenn er fortfährt:

Potens tarnen factus est et invaluit contra omnes adversantes sibi. 3n Siejuß

auf $einria)3 3lu$fa)n>eifungen finb bie ©prüfte beö Srudjfefj non S. ©allen,

Ulricfj oon Singenberg, bemerfenöroertb,, in ber 9(u$gabe 2Baltf)er3 0. b. 3>ogel*

raeibe oon SBacfernagel unb Stieger (föiefeen 1862). 6d)trnnac&er I, 181 ff.'

*) Ernoul ed. Mas-Latrie p. 467, f. 0. S. 156 SC. 1. SBte ^riebritf) 1229
Oft. 5. bie 9teid)$treuen in Italien, fo mag er immerhin aud) bie £eutfd)en

für ftd) aufgeboten fjaben.
8
) Sgl. mtfd) in öiftor. 3eitfd)r. III, 390 ff.

3af>r!>. b. bt\d). (5Jcfc^. ffilnfelmann, Ar«ebri<f> II. J. Sb. 17
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258 2>eutf$Ianb in ben 3a&ren 1230 unb 1231.

fchroere einbüße fogar an feiner ficilifchen SRegierungSgeroalt gefallen

laffen, roie hätte ihm ba ber ©ebanfe fommen follen, ftd) mit ihnen

um ber größeren ober geringeren Freiheit ber beutfa)en ©täbte
mitten $u überwerfen 1

)? Söejfen Verfahren mehr ben nationalen

33ebürfnif[en 3)eutfchtanb3 entfprad), ba$ bei KaiferS, ber bie beut-

fdfjen SSerhältniffe nur unter bem ©efid^t^punfte ber ©efamtoer*

hältniffe feiner deiche auffaßte , ober baS be$ Königs , ber fich bei

ihrer Sebanblung im ©runbe bod& roofyl ^auptfäc^lid) oon bem
(Streben nach größerer ^Bewegungsfreiheit für fidb felbft leiten liefe,

mag l)ier unerörtert bleiben, ebenfo roie bie Jrage, ob e3

in biefem Slugenblicfe überhaupt noch möglich geroefen roäre, bie

auf eine fürfttid^e 2lriftofratie ^inauSfteuernbe ©ntroidlung $)eutfch*

lanbö gurüdfyuftauen ober auch nur ju hemmen. Unzweifelhaft aber

liegt in biefem gegenfäfelicfyen Verhalten be3 KaiferS unb be& Königs

|tim gürftentlmme ber eigentliche Kern ihres 3ßrroürfniffeg : griebridj

felbft t;at bieS nachher barauf oornehmlidj gurücfgefübrt
2
). ©icher

ift ferner, baß £einrichS SBorgehen nicht nur U)m felbft eine per*

fönliche Semütlngung eingetragen, fonbern auch bie gürften 3U einer

noch größeren unb bauernben ©infchränfung ber fömglidjen ®eroalt

ueranlaßt t)atte, bie boch auch ben Katfer traf, ohne baß er im
(Staube geroefen roäre, nachträglich an ber oofljogenen %\)at\aä)t

noc^ oiei ju änbern. 3eber SBerfudj in biefer 9iid)tung roürbe nur

t^n felbft ju ben gürften in einen ©egenfafe gebracht hoben, ben

er gerabe ju oermeiben roünfcbte. 2luf eine Kräftigung ber 9)fon*

archie in £eutfd)laub i)atte ^riebrich II. roohl fchon längft ocr-

fliehtet ; aber eS roar ärgerlid), baß ber eigene ©of)n ben Slnftoß gu

ihrer roeiteren Schwächung gab. Unb nun brohte beffeu (Sigen^

roittigfeit auch «od) in anberer öejtehung bie 3u&MftSpläne"beS
KaiferS §u burchfreugen.

König Heinrich Jjättc ber natürliche Reifer feine« ©djroagerS,

beS &erjogS griebrich oon Defterreich, in ben 23ebrängniffen fein

müffen, bie bem Regierungsantritte beffelben folgten, nicht bloß,

roeil berfelbe in ihren Knabenjähren fein ©efpiele geroefen roar,

fonbern auch ms perfönlichem Sntereffe, inbem fidp ihm felbft,

roenn bie jroeite 6l)e beS Serags, bie mit 2lgneS oon hieran,

finberloS blieb roie bie erfte, burdf) feine ©emafjlin (Srbanfprüche

roemgftenS auf einen großen ber öabenbergifchen §interlaffen*

*) ®egen biefc »uffaffuna, tonnen nic^t ftriebridjs Urfunben 1230 Sept.

für SIegenSburg B.-F. 1825. 26 («erletyung eineo ©tabtreajt« unb eine« 3oll*

jur SBefeftißung ber Stabt) angeführt werben. Senn biefe Urfunben ftnb

fid)tU<$ auf betreiben be$ SJifcfjofä felbft gegeben roorben, ber bamalö beim

Äaifer in Hnagni roar unb beffen Sledjte iii i&nen befonberS gefidjert roerben.

*) 3friebria)0 Sflantfeft gegen feinen Sof)n 1235 San. 28/H.-B. IV, 525:
Nam ut maiorem paterno pectori nostro anxietatem infligeret, post multa
in nostri mandati contemptum et transgressionem voluntatis nostre commissa
in devotissimos prineipes nostros, nostri lumen et culmen imperii, se incon-

sulte convertit etc. Quod ubi nobis innotuit, quia ad pupillos oculortim

nostrorum, videlicet prineipes nostros, manus iniecerit, beSljalb ^abe er i^n

nad) ^riauf geloben u. f. ro.

Digitized by Google



§einria)$ 6f)ef($eibung$plan. 259

fd&aft eröffneten *). (53 ift bodj fefjr roa^rfdjeinlidj, ba§ ^nebric^ II.

biefe 9Höglid)feit im 2luge gelobt fmttc, als er im 3<*{)re 1225
unter ben Dielen Jürftinnen, bie if)m als @emaf)lin für feinen Sof)ii

angeboten mürben, bie 33o6enbergerin 5JZatgaretf)e roäljlte. 2tber

&einrid) fudjte gerabe jefet feine Sejiefmngcn jum *Sd)toaaer }ti

löfen: er erflärte feine (£t)e mit 2)iargaretf)e für ungiltig roegen ber

früheren oon feinem SBater rüdgängig gemalten Verlobung mit

SlgneS, ber ©a^mefter 3Bemel3 I. oon SBöfmten, unb er wollte fid)

unter bem SBonoanbe, bafj bie Mitgift nod) nid)t ausgebt fei,

oon feiner ©ema&lin fdjeiben laffen, obroof)l er oon if)x fd)on 9tod&*

fommenfdfmft Ijatte
2

). 3J?odjte babei, roic berietet roirb, ber (5in=

flufj geroiffer dürften im ©piele fein — e§ liegt am näd&ften, an
einen folgen oon Ödemen unb öaiern f)er ju benfen 8

) — ober ift

ba3 ©an$e nur Slacbflang jugenblidjer Sdjroärmerei, oerfefjrt genug

mar bie 2lbfid)t, ba bie freiließ nod) ganj entfernte 9Köglidjfeit,

einft eine SBerftärfung feiner £au3madjt gu gewinnen, für baä

ÄönigSfmuS um fo roittfommener fein mu&te, je mefjr fein alter

93ejife atlmätylid) äufammengefd)rumpft unb fein &errfdjerred)t ein-

geengt roorben mar. 2)e3lmlb mar eS ein ©lud für §einrid), bafe

er an bem Slbte oon ©. ©allen, ßonrab oon Sufwang, einen

flugen unb unerfdjrodenen 9tatf)geber tjatte, ber if)n fd)ltefelid), ob=

roofjl mit 9Wüf>e, oon bem nnfeltgen ©ebanfen abbradjte unb fid)

felbft bafür „großen 2)anf erwarb, forootyl oon ber Königin, al$

aud) oon aßen, bie an ©eredjtigfeit unb Drbnung im Dleidje ibre

Jreube Ratten". Signet oon Söhnen, um beren mitten fid^ £ein*

*) grtebriajS älteftc ©ajroefter 2lgne3, 1222 mit Öerjog Älbrerfjt oon
©aa)fen oermctylt, roar fa)on 1226 geftorben; bie ^n>eite

r
SRargaret^e, roar mit

Äönig fteinria) oermitylt; bie britte, Äonftanje, &eirat&ete 1234 £einrid> oon
föteifeen.

8
) Conr. de Fabaria p. 180, ed. Meyer p. 230: postquam subolem de

ipsa pereeperat. §einrtd> Unterliefe jroei Sölme, ftriebria) ut,b £einrid). Db
beibe 1231 fd)on geboren ronren, ift nnbefannt.

*) Conr. de Fab. I. c, b. f). mittelbar ber %bt Äonrab oon @. ©allen,

ift, abgefefjen oon einer Slnfpielung in ben Ann. Wormat (f. u. Ä. 5), ber einjtge

<fteroä§r§mann für biefe 2>inge. Fuit autem causa divorcii, quia filiam regis

Boemie desponsaverat, de futuro tarnen et non contractu de presenti.

Fuit etiam alia divorcii causa quia mortuo duce Austrasiorum dotalia sibi

sponsalicia nondum fuere exhibita. Ipse vero abbas, difficulter licet, tali

hunc non bene sapidum revoeavit infelici divorcio etc. Sin bem au3füf)r(td)en

unb im (Dangen geroife suoerläffigen 93eria)te ift nur ju bebauern, bafe iljtn

alle Zeitangaben fehlen. 35 od) müffen fie jebenfatt$ in bie 3e<* jroifd)en bem
£obe Seopolbä oon Defterreid) 1230 3uli 28. unb ber (Srmorbung tfubroigS

oon S3aiern 1231 ©ept. 15. fallen, ba ber 9(6t naa) le^terer roegen ber SWitgift

naa) Defterreia) ging, ibid. p. 181. Sgl. ©a)irrma$er I, 181. (S3 Reifet nun,

ber Äönig tmbe bie ©a)eibung betrieben , hortatu quorundam prineipum, post-

quam subolem de ipsa pereeperat. 25er böf)mifa)e Ginflufe bürfte faum be^

ftritten roerben, aber aua) bie 2Bittel$bad)er Ratten an ber 6aa)e ein gerotffeä

IJntereffe. 2)ic noa) lebenbe 0emaplin Subroigö oon Saiern, Submilla, Xoa)ter

be« ^erjogö ^riebria) oon $öljmen, roar bie (Souftne beä Äönigä Söen^el unb
feiner ©rfjroefter. ©erabe bafe ber 9lbt, ber @egner ber 9Bittelöbaa)er , bem
©a)eibung$plane entgegenarbeitet, bürfte bie 93ermut^ung unterftüfcen, bafe

berfelbe oon i^nen begünftigt rourbe.

17*
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260 2>eutfa)tanb in ben 3a6,ren 1230 unb 1231.

rief) §atte fReiben motten, ging balb barauf in ein Stlofter
1
). 316er

wenn er nun aud) ben SdJeibungSplan fatten lieg, ja fogar feiner

©ematylin weiterhin in geroiffer $3e$ief)ung einen SIntfyeil an ber

Regierung einräumte 2
), fo blieb bodf) ba3 33erf)ältni& ju feinem

Schwager ein unfreunbtid(>e3, roeil er aua) ferner auf bie SHlguna,

beS s3JUtgiitrefte3 brang, bie bem Qtx^oQe, beffen Jinanjen geroiji

burdf) ben Stufftanb in Defierreidf) ftarf in Unorbnung gefommen
fein werben, roof)l ©djnrierigfeiten machen mochte. 9toc§ im öerbftc

1231 fjat ber Äönig beSroegen ben 2lbt oon ©. ©allen nadj Oefter-

reidO gefcf)icf

t

8
). 2lud) ba3 mar mdf)t nadj) bem SBunfdje be$ ÄaiferS,

ber nodöser, um ben ärgerlichen Streit beizulegen, felbft Opfer nid&t

gefcfjeut f)at, obgleich er mcfjt beftritt, ba§ ber Slnfprucfy feinet

©ofjnS an ftdf) berechtigt mar 4
). Qn bem ©dfjeibungSplane felbft

aber faf)en fc|on bie .seitgenoffen eine unmittelbare Slufle^nung

be£ <5obn8 gegen ben SBater, nadfj beffen SBillen er oermä^lt

roorben mar 5)/
3)a3 Mab beffen, roaS Sriebricf) bem <5of)ne hingegen laffen

fonnte, mar überooll. Stalien nalmt allerbingS in feinen Kombi-
nationen bie ßauptftelle ein, aber um bort, im befonberen in ber

') Ann. Prag., M. G. Ss. IX, 171: 1233 Agnes, filia regis Prziemysl,

assuropsit habitum pauperum dominarum. Söenn Ann. Stau., M. G. Ss.

XVI. 361 oon tfjrem Uebertritte fagen: spreto iinp. Friderico, qui eam in

coniugem antea postulaverat , fo liegt bem rooljl nur eine $erroea)«Iung ju
©runbe.

2
) Acta Gegenbac, in 3eitfd)r. f. @efdj. bes Dberrfjeins, 9i. ft. IV, 102. 103.

B.-F.-W. 14 817» b.

8
) Conr. de Fab. p. 181, ed. SWeoer <3. 245: rogatus abbas a rege, nt pro

pecunia sponsalicia .... fines Austrie atteraptaret, viam ajggressus est non
sine grandi sollicitatione (weil es nad) ber (Srmorbung fiubroigä für ©djroaben

gefäfyrlid) mar Katern ju betreten, f. o. 6. 255) .... prospere in oranibus

se agebat, emulis suis, quos in aula babuit, aliter sperantibus. Söltt bem
(enteren fd^etnt ber Jöerf. ntdjt fagen $u rooüen, bafc ber 2lbt oiel ausrtdjtete,

fonbern nur, bafe ib,m nid)tö Uebteö roiberfufyr; benn er bemerft weiter, in

Defterreid) fei ausgefprengt roorben, bafe er siccarios, prineipum terre illius

interfectores, in suo haberet comitatu. 3Bonn bie Steife gemadjt ift, fagt

Äonrab nid^t: ee erqiebt fid) au$ ifjm nur fo uief, baf} fte nadj Subroigs £ob
1231 Sept. 15. unb cor ^>einria)3 jroeitem ^elb.^uge gegen Katern 1233 2lug.

gefdjeljen fein niu^. 3Meoer ©. 261 entfdjeibet ftdj für ben 9Binter 1232/33;

aber bie ©rünbe für ben SBinter 1231/32 (in bem ber 2lbt gleichfalls für

längere Qeit aus ben Qtu$enteit)en ber ftömgäurfunben oerfdjroinbet), n>ie fte

3lb. fttder, $erjoq frriebrta) S. 29 oorbringt, fa)einen mir überjeugenoer, oor

Jlllem, ba| bie Steife offenbar nodj unter bem erften Csinbrutfe ber (Srmorbung
be$ öaiernb,er3ogs unternommen mürbe. 3lUerbings märe bie Steife aud)

1232/33 nidjt unbebenflidj geioefen, ba Öerjog ftri^rid) bamals mit feinem

bairifajen 9tadjbarn in %ef)t>t lag. 2(ber roae ^ätte ber 2tbt bann nod) in ber

OJtitgiftfaaje in Defterreid) 3U t^un gehabt, naajbem ber Äaifer fta) 1232 in
sHorbenone (f. u.) pro sopienda Ute jur 3°^unÖ 00n ^ar' oerpfliajtet,

b. f). bie 93efriebigung feinet Sohnes übernommen ^atte?
4
) ^riebria) 1236 H.-B. IV, 853: pro sopienda lite, quam in exaetione

dotis sororis sue filius noster contra eum (ducem) iure et viribus attentabat.
5
) Ann. Wormat. p. 43: Offenderat enim in multis patrem suum et in

hoc maxime, quod .... Margaretham deserere voluit et sibi assumere
sororem regis Boemir.
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£ombarbei, feinen 2Bißen burdfjfefeen $u fönnen, beburfte er ber

unbebingten Verfügung über bie £ülf3mittel £)eutfdf)lanb3, bie burd)

bie fprungt)afte SRegierunggroeife £einrid)S VII., ber fiel) mdfjt fclbft

befjerrfdjen fonnte, unb burd) beffen Unbotmä&igfeit ernftlid) in

grage gefleßt warb. @£ fc^ien ifnn felbft batjer &\t, feine 2luf=

mertfamfeit roieber meljr als eS in ben legten Satjren Ijatte ge*

fdje^en tonnen, ben fingen in 5)eutfa)lanb äiijwroenben, wenn biefeS

niebt ganj feinem 3"9 e l entfd&lüpfen unb nid&t »böiger 2Inard)ie

uerfalien follte. 9tal)men boer) felbft in bem unter unmittelbarer

toniglidfjer SSerroaltung fteljenben ©dtjroaben Räubereien unb 23ranb*

ftiftungen in erfdjretfenbem -iDtofte überfjanb
1
).

ftriebrid) Ijatte nod) im 3uni 1231 baran gebadjt, bie 9Iuf*

fäffigfeit beS lombarbifdfjen SBunbs nötigenfalls mit ©eroalt gu

bredjen. £ie im Suli aus SDeutfdjlanb bei il)in einlaufenben 9?ad)=

rieten beftimmten üjn, wie mir feigen werben, biefe M\id)t oor=

läufig fallen ju (äffen unb, um im fdjlimmften jaQe nidjt auä) ben

^apft sunt ©egner $u bekommen, fidj) bem Slubrängen beffetben an*

jjupaffen unb fict) auf ben ron biefem empfohlenen frieblidfjen 3U0
nadjj Dberitalien ju befdf)ränfen, roo er ftdr) bann perfönlidj aud)

mit feinem <5of>ne unb ben beutfdjen dürften auSeinanberfefcen

wollte. 3m ©eptember berief er fie auf ba$ 2lllerbeiligenfeft gu

einem ReidjStage nadf) Dlaoenna 2
).

') Ann. Scheftl. mai. p. 340.
2
) lieber bie SSanblung in ben 2lbfidjten be$ Äatferö unb bie Berufung

beS 9tei#3tag« f. in Kapitel IV.
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3n>eüe3 ßaoitel.

Die Umceltaltttna Dee löntoreid)0 Sicilien in fcen

Sa^xtn 1230 utib 123L

£a3 Äbnigreidf) ©icilien mar burd) ben ©infall bcr Sßäpft*

Üd&en unb ben ifym in bic $ättbe arbeitenben 2lufftanb im £anbe
felbft ooüfommen auä ben 5ugen gemieden unb bie erfte Stufgabe

be£ ÄaiferS nad) feinem ©iege über ben ißapft unb nadjj bem
griebenäfd&luffe mufjte f)ier bie SBieber^erfteHung ber gehörten 93er=

roaltungSorbnung fein. 3Bie griebridf) II. biefe burdrfüljrte unb
roie er aug(eidf) barauf 23ebad)t nafjm fie fo einäuridjten , bafj fic

fünftig äfmlidjen @rfFütterungen beffer gu toiberfte^en oermöge,

fennscidjnct ebenfofefjr feine $erfönli<f)feit alä feine eigentümliche

cor bem £errfdfjer fein 2lnfef)en ber ^erfon ober be$ ©tanbeS galt,

biefer aber felbftfyerrlidj) über 2I2e unb ilfleS ju malten unb fo nament*
lief) auä) alle SKittel be<S £anbe3 ol>ne Hemmung oon irgenb einer

Seite f)er sufammengufaffen unb fie naef) feinem ©utbünfen ju oer*

roenben berechtigt mar.

Sctyon roäfyrenb be$ Krieges maren bie Ungetreuen jur ©träfe

gebogen morben. £>em grieben§fd)luffe folgte bie SRed&enfd&aft$ab*

nannte oon benen, bie mäljrcnb ber 2Ibroefenf)eit be£ ÄaiferS bie

Verwaltung be3 $önigreicl)$ geführt Ratten. 3m Januar 1231
rourbe ber Suftitiar ber Xerra bi £aooro Stephan oon Slnglona

mit ber Prüfung ber oon iftainalb oon ©poleto roatyrenb feiner

Stattf)alterfdmft getroffenen Verfügungen betraut 1
)- ®ie oon if>m

*) Rycc. S. Genn. p. 363: ut diligenter inquirat de promissis imperial!
curie factis et si qua .... facta sunt concessionum privilegia per Raynaldum
. . . . aliquibus personis etc. Rycc. irrt r)icr boppelt, einmal barin, ba| nur
:Hatnalb3 ^rioilegien bis jum 2. frebruar »oraulegen waren, bann aber rürf-

fia)tliaj ber »ebeutuna, bes 2. gebruarS. SBir erfahren auö Const II, 29, bafr

f)lbefteHten SRegierungSfuftem, nadf) ber
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«eftrafung 9iainalb$. 263

im tarnen be$ ÄaiferS ober unter feinem eigenen Tanten ert^eiftcn

^irioifegicn mußten gleidj mannen anbeten vorgelegt werben unb
würben bann famt unb fonberS für ungültig erftärt. 33urg=

unb 33efeftigung$6auten, bie er be8 Kriegs wegen erlaubt Ijatte,

mu&ten eingeteilt werben; bie von ifjm gewährten Steuerbefreiung

gen würben rückgängig gemacht. SDa3 ©rgebnife ber UnterfudEjung

in 33ejug auf SRainalb felbft war baS, ba& biefer bei griebrid) bis*

f)er in f)öd&fter ©unft ftefjenbe 9)tann im Wai am faiferlicfjen £of*
lager ju ftoQQia plöfclid) oerljaftet unb feiner ©üter betäubt würbe,
nidjt etwa wegen feines voreiligen (SinfattS in ben Äird&enftaat, ber

fo fdjwereS Unheil über baS ßönigreidfj gebraut fjatte, — Jriebridj

fjat wenigftenS biefen ©runb nicr)t in ben Sßorbergrunb geftellt,

oielleidjt weil Sttainalb immerhin fjatte meinen fönnen, bamit feinen

3ntereffen ju bienen, — fonbem weil er feine auSreidjenbe 9lea)en*

fdjaft über feine @innaf)men unb Sluägaben abzulegen unb bcm
JiSfuS feine ©idjerf)eU für ben etwaigen ©rfafe ju bieten uermocftte

1
).

5tainalb3 Sage würbe baburdf) nid&t gebeffert, ba§ fein S3ruber

53ertt)otb, ber wot)t ebenfalls jur Verantwortung gebogen ju werben
fürd&tete, fid& in bie ©renjfefte 3lntroboco warf unb fjier im 3uli
einem erften Singriffe faiferlidjer Gruppen erfolgreich trotte

2
). Unter

biefen Umftänben fonnte aucfj feine SWebe baoon fein, baß Sftainalb

auf bie wieberfjolte SBerwenbung be3 ^apftes, ber eine für bie flirrfje

oielmef/r alle älteren noch nid)t auf ©rnnb ber Slfftfe oon (Sapua XV (f. o.

8b. I, 527 ff.) betätigten ^rioilegien, bann bie SRainalbS, enb(tcr) aber auch bie

pom Äaifer felbft bis 2. Februar 1231 gegebenen etnjuretchen roaren: Cum
concessiones et privilegia omnia .... neenon ea, que proxime turbationis

tempore post transfretationem nostram usque ad festum purificationis b. Virgi-

nis a nobis aut a Raynaldo .... concessa fuerint, mandaverimus revocari.

£at)er roirb eä fommen , ba& faft gar feine Urfunben beö Statthalters (f. o.

6. 15) erhalten finb.

*) Rycc. 1. c. . Cum non posset imperatori sufficientem ponere rationem
aut fidetussoriam cautionem prestare. Stainalb rourbe olfo rote jeber ftcilifcher

SBeamte nach Ablauf beS 3tmtä beljanbelt. 9113 eine £ärte erfcheint ba3 SBer»

fahren gegen ihn nur beötjalb, roeil er roäfjrenb feiner ©tatthalterfdjaft tr)eÜ$

au3 bem Königreiche abroefenb, tc)eil3 in ©ulmona eingefdjloffen, alfo that«

fadjlid) aufeer ©tanbe geroefen roar, bie nötige Slufficht über bie ^rooinj*
Beamten ju üben, unb roeil forootjl feinbliajer Einfall al$ auch 21ufftanb im
Sanbe felbft jebe georbnete SJerroaltung unmöglich gemacht hatten. — 3m
©egenfa&e ju Rycc. fagt nun ^riebria), aber erft 1239 Slpril 20., auSbrütfliaj,

baft er fiainalb roegen feineä ©tnfallS in ben Kircfjenftaat beftraft Ijabe: preter

scientiam et voluntatem nostram, prout nos postmodum per eius penam
expressimus, terram ecclesie parabat intrare, unb ftitfer in URittt). b. öfterr.

3nfi. IV, 366 ift bestjalb genetgt. barin ben eigentlichen @runb ber Ungnabe
ju erfennen. Slmtlich angegeben aber rourbe er 1231 nicfjt. dagegen fpric$t,

abgefei)en oon ber allgemeinen Aufhebung alter 9lmt9t)anblungen 3^atnalbö f

oor Slllem ber llmftanb, baft ber ^ßapft in feiner ^ürfprache für 3tainalb (f. u.)

nicht fagt, ba& beffen Seftrafung roegen feinet (finfnUä erfolgt fei, fonbem
nur, bafj fte fo gebeutet werben fönnte, road er feinerfeit^ nia)t roünfdjte,

bamit man nicht hinter berfelben bie Kirche argroöfjne. Slu^erbem hatte

^riebrich 1239 ein ^ntereff« baran, bie 93eftrafung alä eine «rt fiiebesbienft

für bie Kirche banuftellen.
8
) Rycc. p. 864.
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264 Sie Umgeftaltung Stciliens 1230 unb 1231.

ungünftige Auslegung feiner SBeftrafung fürd&tete
1
), oon griebrid)

begnabigt roorben wäre.

SBährenb ber aflgeiueinen $Reehenfd)aftölegung mar aber auch

fd)on ber SJufbau beä $önigreid)3 in t>oöem Crange. 2)er datier

unb bie in bem ©ro6()ofjiiftitiar unb ben förofejofricütern oerförperte

Gentraluerroaltung entfalteten babei eine unglaublid) oielfeitige

unb faft fieberhafte Xljätigfett, in bie, rote überhaupt in bie ftctlifdje

SBerroaltung feit betu ftriebenefcbluffe, jefet bie oor einem 3abrgehnt

befannt geworbenen Su^üge au§ ben föniglitfjen
sl>erorbnungen

ooUftänbigeren ©inblief als früher gewähren-). Steine Seite be$

ftaatlidjcn fiebene rourbe babei oernadjläfngt. Stefan beu roid;tigften

für bie 3nrunft grunblegcnben Maßregeln finben fid; folche, bie nur

oon beu üorüberaebenben Sorgen beä %a$$ eingegeben finb, roie

im 3>uli eine roal)rfd)ctnlid) burch bie n)äl)renb be$ Kriegs einge*

riffeue 3U£&tloftgfeit ueranlafete allgemeine 9ia55ia uad) ^erfonen,

oon benen uad; ihrem ßebensroanbel mit mel)r ober weniger ©runb
ju oermutfjen mar, baß fie ber öffentlichen Sicherheit früher ober

fpäter gefährlid) werben fönnteu 3
). Unb für ben nüchtern praf-

tifdjen ©eift biefer ^ermaltung , bie ftch non allen mnftifdjen 2ln*

nmnblungen uollftänbig frei mußte, ift auch baS in hohem $rabe
bejeidnienb, baß fie, al£ £eufcbrerfenplage über ba£ £anb fam unb

bie ©eiftlicbfeit itjr burch Bittgänge mehren 511 fönnen meinte, ib,rer=

feitö jebem ©inroohner ber betroffenen ©eineinben unb ben (Gemein-

ben felbft bei (jofjcr Strafe bie täglidje (Anlieferung unb 33ermdj*

tung eines beftimmten 2Kaße£ ber gefräßigen £l)iere auferlegte
4

).

£ie entfc&eibenbe Stelle bei biefer regen -jHegierungStbätigfeit,

bie fich mittels jahlrcidjcr Öeamtenftufen big in bie fleinften ©e=

meinfdjaften hinein bemerfbar machte, mar aber ber^errfcher felbft.

2>enn mir bßben feinen silnlaß 51t ber SBorauefetjung , baß er nicht

fchon bamals jenes höchft pcrfönlidje Regiment geführt haben foflte,

für baS er Reh in fpätcren 3a^n fai einer Dleuorbnung ber fici-

lifchen ftanftlei, roenigftenS rütffid)ttich ber Sehanblung ber fd^rif t=

liehen einlaufe, bie äußeren formen oorgejeiebnet hat
5
). 2ln brei

') ©regor %uni 7. Ep. pont. I, 356. B.-F.-W. 6853: ^uli 5. Auvray
I, 430 extr.; ^uli 11. Ep. pont. I, 359. B.-F.-W. 6800.

2
) 80 bcö Kegistrum Massiiiense bei W., Acta imp. I, fo genannt

nad) bem jefcigen 2lufbcroaf)rungsorte ber in angiommfdjer 3ett gefertigten

3luöjiige auö ben iHegifterbüdjern fyriebrid)^ non 1230—1250.
8
J Rycc 1. c. jUH! ^ult 1231: inquisitiones fiunt .... iussu raagistri

iustitiarii de compangiis, falsaiiis, aleatoribus, tabernariis, homicidis, vitam

sumptuosam ducentibus, prohibita arma portantibus et de violentiis mulierum.
(Sine tüunberlidje 3u fammen fteUun fl • &bev bitfe Unterfudjung fdjeint bie

Örunbloge für bie entfpredjenben Äonftitutionen abgegeben ju ^aben.
4
) Kycc. 1. c $um 2lpril 1231. Chron. Nerit (sec. XIV), Murat.

XXIV, 897, wo freilid) aud) oon ber fatferlid>en Serorbnung bemerft roirb:

ma non si fece nulla.
8
) SBinfelmann, Sicilifcb,e unb päpftlid)e Äanjleiorbnungen (^nnöbr. 1880,

criueiterter ^Ibbruct auö Acta imp. Ii, 3. 4. Sie Manjleiorbnung ^-nebi idio II.

ift roaljrfd^einlid) nom Januar 1244 unb ift, roie id) fpäter erfannt fjabe, bie
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eJriebrtdjS 9tegterung§roeife. 265

Xagen bcr Söodjje war über aße 2(ngelegenbeiten , bic nach STnftdjt

ber mit ihrer Erlebigung beauftragten ©rofihofrichter feiner eigenen

EntfReibung *) beburf teil , entmeber ihm felbft im 23eifein feiner

SRäthe ober auch, wenn fie irgenbwie ilm perfönlich ober Semanb
oom §ofe betrafen, itjm ganj atiein Vortrag $u palten unb feine

SBißenSerttärung einsufjolen. 3n ähnlicher SBeifc wirb griebria) II.

^ctüife auch fchon in ber erften §älfte ber breifjiger Sabre, bie als

3a^re oerhältnifmtäfngen ^riebenS bie ungeftörte Entfaltung feiner

3RegierungSmeife begünftigten, unb oor Mein im Sabre 1231 <

;

bei

ber 9icuorbnung beö töönigreidjS überall feineu perföulidjen Sßißen

jur ©eltung gebradjt haben, fo bafe Dasjenige, was bamalS gefdjab,

wenn auch oieflcidjt nicht in aßen Einzelheiten , fo boer) in feinen

©runbjügen unb in feiner aßgemeinen Südjtung burd) feine eigene

2luffaffung beftimmt würbe, unb Deshalb auch auf feine perfönltd^e

Rechnung gu fe^en ift. &a ift nun bemerfenSwerth , tüte biefer
sJKann, bem gewtfj Memanb übermäßigen 9iefpeft oor irgenb melier
Autorität $ufd)reiben wirb, im Staate bem gefd)id)tlid) beworbenen
bie gröfjte 9iücffid)t entgegenbringt. Er mar baljer nicht mit fidj

im SBtberfpruch, wenn er, was nict)t oft genug betont werben fann,

anberS in ©icilien unb anberS in 2)eutfd;lanb oerfubr. 2£äf)renb

er t)ier in Jolge Der bisherigen Entwicklung nur nod) baS &aupt
fein fonnte, baS nad) feinem beliebten SluSbrucfe auf ben Schultern

ber gürften ruhte, in beren sMa<fyt unb §errlid)feit bie fatferlidje

3Kajeftät fid) felbft oerljerrlidjt glaubte, woßte er in feinem König*

reiche Selbftberrfcher fein, unb jwar in einem Wage, baS bem
Despotismus fct)r nahe fommt, fo bafe ©regor ihm fdjon 1233

nicht ohne 23ered)ttgung oorfnelt, im Königreiche roage Memanb
£anb ober gufj ohne feine Erlaubnis gu regen 2

). Er füllte ftdj

in Sicilien nicht als Erbe feines SBaterS, fonbern als Nachfolger

feiner mütterlichen SBorfafnren : baS tjatte er fchon nad; feiner SRücf*

fehr inS Königreich im 3af)re 1220 baburd) funbgegeben, ba& er

baS XobeSjafyr SBilhelmS II. sunt 9}ormaljahre für aße öffentlichen

tBerbältniffe gemalt hatte
8
), unb baran hielt er aud) jefct feft. Er

ariff fogar noch folgerichtiger als bisher auf bie altnormänmfchen

Buftänbe jurücf, bie burch bie oäterliche Eroberung beS Königreichs

unterbrochen roorben waren; aber er eignete ftd) aus ihnen boa)

nur baSjenige an, was ber SluSbilbung ber monard&tfdjen ©ewalt
bienlia) fein fonnte; er warf bei Seite, was ihr im SBege mar,

unb er baute bann auf ber fo gewonnenen ©runblage oon fich

aus weiter.

3ufammenfaffung mehrerer ©injelfonftüuttonen, bic al$ foldje oon Stnbrea bi

Pernio (f. Capasso, Sulla storia esterna p. 13) chiert werben.
!
) 2Ran nannte ba^ feine scientia, conscientia, unb in feinen Urfunben

wirb oft alä GefonberS für ben Empfänger roert^ooU Ijeroorgeljoben , ba| fie

ex certa scientia nostra (ober ä^nCic^) ergangen feien.
8
) 3n einem oerlorenen ©^reiben oon 1233 ^ebr. f. M. G. Ep. pont.

I, 648; aber nueö 1236 Oft. 23., ibid. 602.
8
) ©b. I, 132.
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266 2)ie Umgeftaltung SicüienS 1230 unb 1231

Sieg griebrich II. fidj oon biefen ©efichtSpunften überhaupt

bei feiner Regierung be$ ßönigreid)3 leiten, fo famen fie nun aucty

bei ber unter bem tarnen ber Äonftitutionen oon 3Welft berühmt

geworbenen Äobififation ber ficilifd^en ©efefce jur ©eltung, bie eben

be^rjalb unerläßlich geworben war, weit bod) nicht 2llle8 oon bem
oorhanbenen 8eftanbe an ©efefeen ferner noch in ßraft bleiben

follte. 2luS biefem ©efe^bud^e
1
), ba3 in ber ©eftalt, bie e8 bte

jum 6nbe ber ftauftfehen Sßeriobe befommen hatte, mehrere 3al)r=

fmnberte fyinburd) im Königreiche gültig blieb, laffen (ich nun ju>

nädjft fef)r oiele einzelne ©afcungen al£ altnormämtifdje auSfcbetben
2
),

unb eS ift wof)l fein 3"faÖ/ wenn bie 3<*hl berfelben aus ber 3eit

beS fräftigen Königs Stöger größer ift als bie ber anberen, bie oon

feinen Nachfolgern Sßilhelm i. unb SBilhelm II. herrühren, liefen

©runbftocf tonnten bann biejenigen ©efefce oermebren, bie Jriebric^

felbft febon für ba£ Königreich feit 1220 unb in größerem Umfange
gleich auf feinen erften &oftagen oon dapw unb Sfleffina erlaffen

hatte. $)och auch biefe würben meift nicht ohne SBeitereä in ba&
neue ©efefebuch übernommen, fonbem tf)eil3 überarbeitet, tljeite in*

haltlich mehr ober minber abgeänbert, theilS aber auch därt^tidr>

fallen gelaffen
8
). $>ie ßobiftfationSarbeit felbft gab ferner jur 2lu3*

füdung gewiffer Süden ber bisherigen ©efefegebung unb gur 2luS*

arbeitung einer 2ln$af)l neuer Konftitutionen Seranlajfung, bie nun
natürlich aud) gleich in ncuc ©efefcbudj aufgenommen würben 4

),

unb eS ift cnblich auch in ben beiben legten 3abrjel)nten griebricbS

noch fortwährenb abgeänbert unb t^eilS burch einzelne ©efefce, theilfc

burch gange ©ruppen in fidt) sufammenbängenber Seftimmungen

*) Carcani, Constitutiones regni Siculi (Napoli 1786. Fol.) qtebt bie

SBulgata ber Äonftitutionen mit einer alten gried)ifd>en Ueberfefcung ber SRebaftion

oon' 1231. H.-B. IV, 1 ff. bringt im 2(nfd)luffe an bie griedjifdje lieber*

fefeung unb an Cod. Paris, lat 4625 nur ben 1231 oeröffentlidjten ©runbftocf
unb im Slnffange baju fpätere $onftttutionen $riebrid)$, bie Novae, bie nidjt

batierbaren, toäfyrenb er bie batierbaren nad) i$rer 3^it in bie anberen ©änbe
feines SBerfeS einreibt. SBidjtige Sarianten auö ber Sammlung ftcilifdjer

©efefee oon Johannes Mattheus de Speciali oon 1492 bei Orlandi, Un codice
di leggi Siciliani (Palermo 1857). 3ad)ariae °- 2ingentf>a[, Sie Constit.

Siculae ftriebridjä IL, in ben 9Honat*berid)ten ber »erl. 2Hab. 1867 ftebr. ift

nur bemerfenäioertf) burd) ba§, roaS er über ben gried)ifd)en £e£t fagt, ben er

für eine nid>t amtliaje Ueberfefcung aus ber JWitte bee 13. 3at)'rf)unbert£

erflärt.

8
) Ungefähr bie fcälfte ber 1231 publicierten Äonftitutionen ift enoei$Iia>

normännifd); manche anbere aber mögen ee ebenfalls fein. Ueber bie ©eftanb*
ttjeite beö ©efefcbudjä f. Winkelmann, De regni Sic. administratione p. 9 unb be«

fonberS Capasso, Sulla storia esterna delle constituzioni del regno di Sicilia

(Napoli 1869) p. 22. Vgl. B.-F. 1888*.
8

) lieber ba« 93ert)ältm6 ber Slfftfen oon (Sapua unb SRefftna aur Sie«

bartion oon 1231 f. 93b. I, 530. 533.

4
) j. W., Acta I, 612, ogl. B.-F. 1869 betr. bie delatores armorum

:

Const I, 10 unb W., Acta 617. B.-F. 1888 betr. ©eioerbeorbnungen , ent-

fpredjenb Const. III, 47. 49. 72.
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Sie Äonftitutionen oon SRelfi. 267

ergänzt toorben, ohne ba§ mir immer bei biefen fpäteren 2lenbe*

rungen unb 3nthaten itjre UrfprungSfleit feftjjuftetten vermöchten 1
).

£er ©ebanfe, eine foldfje ßobtfifation Dorjune^men , reifte In

griebrich II. roohl allmählich) roährenb ber ftriebenSoerhanblungen

mit bem ^apfte, bei benen ja oielfaa) jur ©pradje tarn, mag beim
im Königreiche altes &erfommen unb Riecht fei, unb er brachte iJm

jur 2luäfühnmg , fobalb ber grieben gefdjloffen mar. 2lu£ jeber
s$romnä mußten oier oerftänbige, bejahrte Seilte an ben §of fommen,
um über bie Söerorbnungcn ber alten itönige unb über bie ©erootm*

Reiten ihrer $eimath bis sum Xobe 2Bilf)elmS II. SluSfunft gu

geben 2
). 2)ic fo eingeleitete Arbeit beS Stommelns unb ©idjtenS

fdjritt Übrigend unglaublich rafd) oor: fcbon im Juni 1231 fdjeint

fie in ber £auptfacf)e oottenbet geroefen unb einer Sßerfammlung
aller ©tänbe beS Königreichs ju iölelfi oorgelegt morben w fein

8
),

aßerbingS roohl nicht jur entfc^eibenben Söefcirjlufefaffuiic; , fonbern

höchftenS jur Begutachtung unb Sleujjerung oon äBünfdjen, ba

Jriebrich fidt) in feiner @igenfd)aft als Nachfolger ber römifchen

ßäfaren unb auf Örunb ber lex regia, burch bie bie Duiriten bie

Schöpfung unb Ausführung ber @efe|$e bem princeps übertragen

hätten, al« bie alleinige Duelle beS Rechts betrachtete
4
), als £errn

roie als Liener beffelben.

') Sgl. W., Acta I, 733. $n ben fpäteren Urfunben #riebrid&3,

namentlich auch in benen be$ Reg. Massil. werben öfter Äonftitutionen citiert,

bie ftch roeber in ber SRebaftion oon 1231 noch in ber Sufgata ber SluSgaben

finben. 2)asfelbe gilt aud) oon Denjenigen, auf benen bie Äanjleiorbnung

ftriebrid)$ (f. o. <3. 264 2(. 5) beruht. 2tua) bie übliche ©intheilung in SJüa)er

unb Jitel bürfte nid)t bie urfprüngliaje fein. $ie Äonftitutionen werben
roentgftens nie anberö citiert alS fürs nach it)rem 3nt)alte ober aud) nach ihren

2lnfana3roorten.

*) W., Acta I, 605. B.-F. 1835: tempore et scientia potiores, qui sciant

assisas regis Rogeri, usus quoque et consuetudines tempore Rogeri et Guill. II.

generaliter in partibus ipsis obtentas.
8
) Rycc. p. 364 jum $unt: Constitutione« nove, que Augustales dicuntur,

apud Melfiam augusto mandante conduntur. 2)er Äatfer blieb felbft bi$ in

ben September in SWelfi, oielleidjt gerabe roegen biefer 2(rbeit. 2>afe bamalS
in 3Relfi ein förmlicher 9ieid)0tag gehalten mürbe, an bem aud) bie ^Bürger*

fd>aften Slntljeil Ratten, erfahren wir aus bem consilio prelatorum, comitum,
procerum et multorum civium regni erlaffenen (sollempniter in curia consti-

tum) Steuerebifte bes 12. 3uli, W., Acta I, 615. B.-F. 1878. UebrigenS ift

^ier bie ©egenüberftellung oon consilium ber Stänbe unb curia ju Ihm ritten.

Äann lefctereä an fidj aud) eine Stänbeoerfammlung, einen Sletdjotag, bebeuten,

fo ift eö bodj fyiex offenbar ber engere, oomebmlid) au$ Beamten beftehenbe

'Statt) beö Äaiferö unb baofelbe, roaä in ber Datierung ber Äonftitutionen mit
einem ber römifchen 5Red)töfprad)e entlehnten Sluebrucfe consistorium (f. u. ©. 271
Sl. 1) genannt roirb.

4
) Const I, 31. H.-B. IV, 33: Non sine grandi consilio et deliberatione

perpensa condende legis ius et imperium in Romanum prineipem lege regia

transtulere Quirites .... ut in eiusdem persona coneurrentibus his duobus,
iuris origine scilicet et tutela, a iustitia vigor et a vigore iustitia non abesset.

Oportet lgitur Cesarem fore iustitie patrem et tiliuin, dominum et ministrum
etc. Ueber ben (Sinflufe be§ römifchen föecbtö auf bie ficilifche ©efefcgebung
fVriebrichß f. Brandileone, II diritto Romano nelle leggi Normanne e Sueve
del regno di Sicilia (Torino 1884).
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268 Sie Umaeftaltung SicilienS 1230 unb 1231.

Unter ben an ber Bearbeitung ber Äonftitutionen 23e*

tätigten tritt allein ber (5rjbifd)of %atob von &avna fjeroor.

ftrüfjer 33if<$of von $atti unb fdjfon in biefer Stellung burcb, ben

<£t>rentitel eines föniglidjen gamiliarS au3ge5eidmet 1

), fjatte er im
3at)re 1225 in Vertretung gricbrid&S beffen (Sl^e mit SfabeHa von

Serufalem abgefcbloffen. SBäljrenb feiner SIbroefenbeit im ^eiligen

Sanbe uon Sonoriu« III. sunt ©rjbifdrof r»on (Eavna ernannt, er*

f)ielt er, roctl griebrici) in biefer roie in anbeten gleichzeitigen @r=

nennungen bes s$apfte3 einen Gingriff in feine ftrdjentjofycitlidKn

9ted;te fab,, erft im Oftober 122(3 bie lanbe»lierrlid)e Beftätiguug
2

),

von (Tregor IX. aber unmittelbar nad) beffen £l)ronbefteigung ba3

Pallium 8
). @r madjte bann, obrool)l faum freiroillig, ben Ärcuj*

311g griebriebs mit 4
), rourbe nad) ber Beenbigung beffelben roieber*

frolt oon ifjm gu Öotfd&aften an ben s
}>apft gebraust unb fteflte

mit biefem nod) im S^ember 1230 bie Jorm ber nom ftaifer bei*

gubringenben Svricbenebürgfdjaften feft
5
). 2lber als er nun 1231

an ber neuen 9tebaftion ber ftcüifdjen öefe^e tljeilnaljm, $og ib,m

ba§ ben bellen Born ©regor3 $u, ber oon iljr eine SBefcbräurung

ber fird)lid)en SRedjte trofc ber 51t ifjreu (fünften im ^rieben ge*

troffenen 33eftinunungen , aufcerbem aber and), rote er fagte, eine

nod) ftärfere Bebrüdung be3 ficilifdjen $otf3 befürchtete, unb biefe

Seforgnijj mar in bäben ©ejielningen, roie zugegeben roerben mufe,

nur gu fel;r begrünbet. S)enn einmal foüte bie 3Radjt ber Regie-

rung in ben flonftitutionen überhaupt möglidjft gefteigert roerben

unb bann rourbe, um nur @in<? fjier £en>or$u beben, in fd)roffem

5ffiiberfpru$e mit ber burd) ben ^rieben geroäfjrleifteten Befreiung

ber ©eiftlidjen oom weltlichen Gierid&te außer in #elm3fad)en nun
bodj Töteber in ben Äonjtitutionen ein ©efefe ftönig SBil^elmd auf'

genommen, baä bie ©eiftlid)en, aUerbingö nur bei SÖcrratf) unb Söer«

bredjen gegen bie Sßerfon ober 9Jlajeftat beä £crrfd)er3, bem £of*
geriefte überwies *).

(Tregor r)atte alfo in ber Xfjat ©runb gut Befcbroerbe

unb er braute fie um fo Ijefttger nor, als fid) gerabe im

') ©o fajou 1223 H.-B. 11, 383 in einem Slotariattinftrumente unb fpäter

oft auo) in faiferttcfjen UrFunben.
2
) 8b. I, 248. 304.

8
) B.-F.-W. 6674.

4
) 6. 0. ©. 20 91. 3 unb Irrläuterungen II.

5
) B.-F.-W. 6828.

•) Const. I, 68. H.-B. IV, 48 als Melf. tit 45. £aö ©efe^ ift audj In

einer SluSfcrtiflung flönig 9BtltjelmS oon 1170 9Härj 16. bei Prologo, Le carte

del capitolo metropolit. di Trani p. 134 ertjatten. Reifet e$ ba in Sk^ug auf

bie genannten Serbredjen: preeipimus, ut de hoc, quod spectat ad iudicium

ecclesie, iudicetur ab ipsa ecclesia, et de hoc. quod spectat ad iudicium

curie nostre, iudicetur a curia nostra, fo ift oon griebridj uicUcicfjt in Lu-

ft im tut er 2lbftd)t bie ftaffunß geroäbtt: prec. ut de hoc, quod spectat ad curiam
nostram, in nostra curia iudicetur, of>ne bafj einer SWitrairfuna, ber Äird)e

gebaut roirb. ©päter rourbe aud) in Gioilfaojen bie @erid)t§eremption ber

®eiftlia)Feit burd)brod)en , inbem burdj bie Nova (f. H.-B. IV, 227): Const.

1, 69 § 2 bie roeltUdjen ©eridjte aud) bei Sßroceffen ber ®eiftlid)en um burga-

satica für juftänbig erflärt rourben.
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©regors $orgef)en gegen ^a!o6 oon (Saoua. 269

grühlinge 1231 fein SBerfjältmfe gum üaifer aud^ in anberen

^Beziehungen bebenfltcb trübte. SBäbrenb er ü)n am 5. 3u(i in

3iemlicb rauhem Xone ermahnte, um feines eigenen föufS mitten

von feinem Vorhaben abjufteben, ba$ bodj too^t nur auf bie (Ein-

engung ber Üircbe unb auf bie SBerfürjwng ber Sßolföfreibeit IjinauS*

laufen roerbe
1
), befahl er gleichzeitig beut (*rjbifd)ofe, oon ber 33e-

tljeiligung an einem Unternehmen jurücfyutreten, bem er offen t)ätte

roiberfp realen muffen, felbft roenn perfönlidje ©efafjr für ihn bamit
oerbunben geroefen märe. „2lber otelleicht rüljmft bu, bafe e3 bir

gegeben ift bierin beiu SBMffen gti zeigen, unb bu fürd&teft nic^t,

©ott, bem &errn be3 &>iffen£, unb uns ju mißfallen, bie mir jene

©efefce feine3roeg3 gleichmütig ertragen werben". Safob möge fidt)

nicht bamit entfdjulbtgen, ba& er nur 6djreiber ober, roie ©regor

fagt, Jeber geroefen fei unb nicht ^erfaffer
2
). 2lber biefe 2lbmabnung

batte feinen redjten 3roed mehr, nadjbem bie Hauptarbeit au ben

Äonftitutionen febon getfjan mar. ©regor |ie(t obenbrein im 3"s

fammeuhauge mit ber bemnäcbft ju befpredjenben SBanblung feiner

$olitif, bie @nbe 3uli eintrat, halb toieber ein (Sinlenfen für

geboten unb fudjte ben über jene« fcbulmeifterliebe unhöfliche

Spelten äu&erft erbitterten Slaifer möglicbft 311 bejebroiebtigen, in«

bem er am 27. 3uli ihm ungefähr auäeinanberfefcte, ba& e3 ja nicht

fo böfe gemeint geroefen fei
3
), auf bie Sache felbft aber nidjt noch*

ma(3 prütffam. Si>a3 übrigens ben ©rsbifdjof betrifft, fo rotffen

roir nicht, roie roeit bie ^Beteiligung beä ©rjbifchofö an ber ©efe^-

gebung reichte, unb ob er fid) nad) jener Abmahnung oon ihr jurücf-

gejogen hat, unb roir roiffen ebenforoenig, ob neben ihm auch ber in

Sagen gefeierte Gapuaner ^etruä be SBinea, bem man fdjon bei

feinen £eb$eiten unb feitbem bis in bie neuefte Rät oielfad) bie

eigentliche Urheberfchaft ber ÄonftituHonen jugefchrieben Imt, mehr
ober minber an ber Slrbeit betheiligt roar. 2iugreid)enb bezeugt ift

e§ nidjt, jeboch bei feiner fyotyn Stellung al« ©ro&bofrid&ter*)

J
) M. G. Ep. pont. I, 357. B.-F.-W. 6856: Intelleximus, quod vel proprio

motu vel seduetus inconsultis consiliis perversorum novas edere consti-

tutiones intendis, ex quibus necessario sequitur, ut dicaris ecclesie persecutor

et obrutor publice libertatis, sieque tibi contrarius contra te tuis viribus

moliaris etc.

*) H.-B. III, 290. B.-F.-W. 6857. £ur 3eit beä SRetc&StagS ju aJZelft

im 3um ober 3uli mar auaj ber (Srjbifdjof bort, B.-F. 1870. 1884.
8
) M. G. Ep. pont. I, 360. (S3 Reifet barin u. a.: Et si extiterit aspera

increpatio, non fuit publica sed privata, non clamosis voeibus, sed litteris

expressa secretis.

*) 3n Winkelmann, De administr. p. 13 ift gejetgt, bafc $etru§ nicht „bloßer

aflagifler" unb niapt erft feit 1238 ©rofefjofridjter (Boehmer, Reg. imp. p. LI), audj

nia)i bamalö noch »temitch unbelannt (H.-B. IV, 176. 6cbirrmaa)er II, 239) roar.

@r erfajeint fd)on 1225 alö ©rofefjofritfjter H.-B. II, 497 unb roar noa) jefct

in biefer Stellung, f. B.-F. 1811» (1833). fteifet er in biefer Urfunbe de

Vineis, fo ift baä auf Segnung tfirer ftf)Ied)ten 2lu§gabe ju fefeen. S3g(. überhaupt

über iljn Huillard-Br^holles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne

(Paris 1865) — baju SBaifc in ®ött. gel. Sinnigen 1866 S. 681 — unb bie

3af)lreidjen ©ajriften, bie buraj bie oon 5öraone behauptete, oon Sannellt "»D
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270 $ie Umgeftaltung ©iciliens 1280 unb 1231.

immerhin l)öd&ft toa^rfd^eintid^
1

)/ tute e£ audj oon ben anberen

©rofftofridjtern unb bcm ©rofftofjuftitiar angune^mcn ift, bic bod)

rooljl fämttidf) ju bcn auSge^eid&neteften 3uriften be3 ßöntgreidjS

gehörten
2
). 3Bie bem aud) fei, auf ben Slbfdjhtfe ber Äobififation

f>at aber bie päpftlidje Gintmfdf)ung nid)t ben geringften (Sinflufj

©apaffo mit 9ted)t beftrittene Slbftommung aus Gajajjio oeranlafet würben.

9(uf biete $eimatljsfrage ^ier ein$ugef)en, fjabe ia) leine SJeranlaffung.

') 2)er gemöfmliaien 9(nnaljme oon Petrus als STutor ber Äonftitutionen

wiberfpraä) juerft i. 3- 1854 H.-B. IV, 176 ju (fünften ^afobs oon ©apua,

inbem er barauf hinwies, bofe bie Stelle im ©ajlufcroorte ber Äonftitutionen:

quas per mag. P. de Vineis Capuanum, magne curie nostre iudicem et fidelem

nostrum, mandavimus compilari, in ber ^arifer #anbfdjrift unb in ber alten

aried>tfa)en Ueberfefcung fe^Ie. a(fo erft au« ber Srabition interpoliert fei.

3$ f}abe bann De administr. p. 12 bem weitere 9)egrünbung gegeben, bie audj

oon ©djirrmadjer II, 239, H.-B. Pierre p. 15 unb B.-F. 1888» gebilligt

mürbe, inbem id) mid) auf bie ungefd&id)tltd)e SRamensform de Vineis, bas in

folgen Einführungen ungebräud)li<$e Capuanum unb enblidj barauf ftüfcte, bafe

foldje Nennung eines Steboftors bem $atf)os bes ©ajlufcworts, in bem ber

Äaifer felbft bas ganje Serbienft für fia? in Slnfprua) nimmt, bura)aus un«

angemeffen ift. £a& Petrus trofcbem an ber Arbeit beteiligt geroefen fein

fann, ja bafe es fogar in Ijoljem ®rabe wofjrfdjeinlidj ift, bas 3U läugnen ift

mir nie eingefallen. SReljr aber als biefe 2Bobrfö)einlitt)feit l)at aua) Gafertano,

ber 1890 im Arch. stor. Campano I, 161 ff. roieber für bie Slutorfd&aft bes

^etrus eintrat, nidjt *u begrünben oermoa)t. SBenn Äonrab IV. 1252 $ebr.

eine constitutio Petri de Vinea proditoris aufgebt, f. ftorfa). j. 2)eutfaj. Öefa).

VI, 135, fo fann baraus nid)t mit Gafertano gefolgert werben, bafc Petrus
ber eigentliaje SReboftor ber Äonftitutionen oon 9We1fi ift, fonbern nur, bafc bie

betr. Const I, 53 (f. baf. ©. 639) oon ifmi ljerrüfjrt. Diefe ift aber eine

Nova, oietteidit ju benen oon 1241 35ej. ober 1242 §an. gehörig, unb es

fönnte baljer fein, bafe bie Grmät>nungen feiner SJetfjeiligung an oer ©efe^
gebung ftriebriajs, bie Gafertano aufjäf)lt, unter benen aber allein Wfolaus
be SRocca unb allenfalls noa) 8enoenutus be 3mola in 33etrad)t fommen
bürfen, überhaupt nur feinen 2lntl)eü an ben Novae im 2(uge tyaben, ber an

ftd) fä)on faum beftritten werben wirb. SRocca fagt in feiner Sobrebe auf

^etrus bei H.-B., Pierre p. 290 — alfo fpäteftens i. % 1248: velut novas
legifer Moyses legum copiam concessam sibi celitus hominibus reportavit,

unb weiterhin, baf nid)t wie ber beiltge ^etru» Petrus hic legifer a sui domini
latere non discedit SJenoenutus be ^ntola aber, Murat. IX, 266, befdjreibt

ein Oemälbe bes ©iabtpalaftes ju Neapel, bas ben Äoifer barftettte, wie er

auf ben tiefer fifcenben Petrus beutet:

Pro vestra lite censorem iuris adite.

Hic est, iura dabit vel per me danda rogabit:

Vinea cognomen, Petrus iudex sibi nomen.

9iadj ber ganjen 2)arfteIIung foll offenbar iura dare Ijier nkfct ©efefce geben,

fonbern 9led)t fpred)en bebeuten, eine faiferlid)e ©erid)tSfi|ung erflärt werben,

©o bleibt nur baS H^ugrti^ be§ Siocca übrig unb bte$ beweift aBerbingS, aber

au(^ niü)t me^r, baf man fa)on mäljrenb beö SebenS bes ^Jetru« in hjm oor»

jugeweife ben (Mefcgeber im Auftrage be« Äaifers falj. 2)ie fp&teren kommen«
tatoren ber Äonftitutionen, auf bie Gafertano fia) beruft, wie j. 8. Matth, de
Aftlictis: Istae constitutiones editae fuerunt mandante imperatore per dock
virum Petrum de Vinea, fönnen nur baa beweifen, bafi aud) fte biefe ^rabition

tannUn.
9
) 3«ftitiar war ^einria) oon TOorra, 9iia)ter bamals au^er ^ietruö SHoffrib

oon ©. ©ermano, ©imon oon £occo unb ^einria) oon £occo, f. B.-F 1811«.

1833. 1889.
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Seröffentlichung ber Äonftitutionen oon attelfi. 271

<jeübt. Sie erhielt im 2luguft, nad)bem inanrifdjen mettetd^t noa)

me SBorfdjläge unb SBünfdje beg 3fteid()stag3 oon 9)lelft geprüft

morben roaren, in einem roieber SJJelft abgehaltenen Staatsrate
bie enbgültige faiferlid&e ©enef)tnigung unb rourbe im September
mit bem beifügen Deröffcntlid^t *) , bafe von biefem Slugenbtitfe an

<iüe früheren ßtefefcgebungen , and) bie 5™brid)3 felbft , unb alle

$Red)t$gen>oIm Reiten, foroeit fie nidjt in bie neue Sammlung auf«

genommen maren, als antiquiert betrachtet unb nid&t einmal als

€rgänjungSrea)te ^ugelaffen werben follten
2
).

v
) 2>ie Datierung lautet, H.-B. IV, 177: Actum in solemni consistorio

Melfiensi, a. d. inc. 1231, mense augusti, ind. 4. Insinuatum vero mensc
septembris, sequentis 5. indictionis. Sgl. Rycc. p. 365 jum Slupiuft : Con-
stitutiones imperiales Melfie publicantur. Ann. Siculi, M. G. Ss. XIX, 497:
ind. 4 (alfo oor ©ept. 1.) d. imp. tractavit vel fecit tractare constitutiones

suas. Chron. Sic, II.-B. I, 903: Edidit constitutiones, que usque hodie in

regno habentur. — 2)cto auS ber oftrömifcben Siec^täfpra^e entlehnte 2öort

consistorium mar im 2(benblanbe roentg gebräuchlich, bebeutet aber jebenfaHö

nic^t inof* ober SReicbStag, roofür auch in ©icilien ber tecbntfche Stufibrucf curia

mar (ba* freilich auch im engeren ©inne für magna curia, unb überhaupt für

einen Staatsrat!) gebraucht mürbe), fonbern eine SBerfammtung oon Beamten.
(Ss ift unjmcifelhaft basfelbe, oon bem es in ^ieM dio Manjleiorbnung heifst,

bafi roichtige ©achen oorgetragen roerben follen in consilio ante pedes nostri

«ulminis. — JDarauä, bafc öfterä bie Söirffamfett einjelner Seftimmungen a die

insinuationis constitutionum nostrarum begrenzt roirb, fcheint ber Schluß gerecht»

fertigt, bofc bie Äonftitutionen noch *>on einem befonberen @infüb,rungömanbate

begleitet roaren, ba$ oon einem beftimmten £aa,e beö ©eptemberS batiert roar.

Söenigftenö lief im ©ept. 1232 bie ftrtft oon einem 3abre ab, bie nach Const.

II, 28 für bie Umschreibung ber Urfunben (f. u.) gemährt roar. — Slufeerljalb

©icilienS fcheint baö Äonftitutionenroerf gar ntd)t beachtet au fein. ©3 ift mir
ba$ befonberS bei ben dichter .^einrieb oon Morand^ auffätticj, ber boa) ben

töatfer aufforberte, bie leges b. h- baö römifebe Stecht in etne Summa ju*

fammenuiuetKii, roie baö ©regor IX. mit bem tanonifchen Stechte getimn habe,

f. ftorfeb. 3. Seutich. ©efch- tfvlll, 483 unb ba$ betr. ©ebiebt baf. S. 490.
9
) 3m Sorroorte ber Äonftitutionen: .... Presentes igitur nostri nominis

sanetiones volumus obtinere, quas cassatis in predicto regno legibus et

consuetudinibus his nostris constitutionibus adversantibus
,

quasi iam anti-

quatis, inviolabiliter ab omnibus in futurum preeepimus observare. In quas
precedentes omnes regum Sic. sanetiones et nostras quas servari decre-

vimus, iussimus esse transfusas, ut ex his, que in presenti constitutionum

nostranim corpore minime continentur, (nec) robur aliquod nec auetoritas

aliqua in iudieiis vel extra iudicia possint assumi. fBeil bie Äonftitutionen,

obroohl fchon früher fertig, erft im September in Äraft traten, urtfjeilt bai

©rofehofgericht noch im 2luguft, f. B.-F. 1889, iuxta iura Langobardorum et

consuetudines regni, cum constitutiones imperiales, licet composite, adhuc
insinuate non essent nec secundum eas adhuc imperialis iussio patcretur

iudicari. 9tu§ bemfelben ©runbe ift e$ auch ooUfommen richtig, bafe bie Ann.
Sic jur 4. Snbiftion (3luÖ- 31.) bie Slrbeit an ben Äonftitutionen melben

(f. o. 3tnm. 1), aber jur 5. ^nbiftion bemerfen: d. imp. misit ipsas consti-

tutiones per totum regnum. Auffällig aber ift, bafj fie in einzelnen ^Jroomjen

erft uerfmltm&mäfeig fpät pubticiert roorben ju fein fcheinen, in 6. ©ermano
erft 1232 ^ebr., f. Rycc. p. 365 am Snbe: m. Febr. in S. Germano consti-

tutiones imperiales, que augustales vocantur, publicate sunt, quarum initium

est: „Post mundi machinam u (unb bann führt er einzelne berfelben an). $ie
(Singangäroorte 3eigen, bafi in ber Xfyat bie Äonftitutionen oon SWelfi gemeint

finb. 3)er ©egenfafc ber beiben Nachrichten be3 Rycc. jum 2lucj. (f. o. Slnm. 1)

unb jum Sept. beruht auf bem: Melfie publicantur unb in S. Germano
publicate sunt.
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272 Sie Umgeftaltung eicilienS 1230 unb 1231.

£rofebem würbe man irren, wollte man glauben, bafj bie &on*

ftitutionen t>on 9)telfi alle ^edjtägebiete erfa^öpft Ratten. Sie be*

5iet)en fict) oielmefyr ^aitptföd;lid) auf ba3 öffentlid&e SRedjt, in3*

befonbere auf bie Drgantfation be$ $eamtentf)um3, mit beffen &ülfc

griebrid) unter grunbfä|lid)er 3UTft<ftränguna, be3 SeljnSfpftemS

fein ftönigreidf) regierte. 3ene fonft nod) in allen Staaten be£

geftlanbS übliche «erfnüpfung beiber in ber 2Irt, ba§ Remter ju

fielen gegeben unb bann, roie biefe, erblid) gemacht mürben, mirb

f)ier abfidjtltd) üermieben. S)er tfaifer Ijat aua) nur feiten ben

großen geiftlid)en unb roeltltdjen fteubalfjerren öffentliche SBefugniffe

in i^ren eigenen fierrfdjaften übertragen 1
) ober ftd) feine SBerfjeuge

aus ben fjofjen Familien be3 £anbe3 ausgewählt, fonbern fie au£

bem fleinen 2lbei unb oor ädern aus ben Stubierten rekrutiert. 2öie

nun biefe Beamten it)re Slemter ju oermalten unb fid) überhaupt

in il)nen 511 oer^alten fjaben, ma3 gu bem 23ereid)e ber einen ober

ber anberen Öeljörbe gehört, roeldje Unterftüfeung jebe oon ber

anberen 311 fiuben f)at, aber aud), roie ber Beamte gu beaufftc&tigen

unb natf) -ftieberlegung be$ in ber -Kegel fur^ bemeffenen 2lmte£

jur SRedjenfcbaft 511 &iefjen ift, ba$ unb &erroanbte§ nebft einer 2ln-

jaf>l friminalred)tlid)er unb polijeiltd&er S3eftimmungen, beren 2luf=

nafjme ^um Xtyii burdj fiäfalifd&e SRücffiajten bebingt mar, madjt

ben Sn&alt ber Äonftitutionen auä, bie alfo im 2Befentlid?en eine

3lrt iöerfajfungäurfunbe ber S3ureaufratie finb
2
). 2lu3 biefer 23e*

fd>ränfung aber ber Jlobiftfation auf bie Söerroaltung unb barauö,

bafj bie äußere Einrichtung berielben ganj bie alte blieb, mag e£

fict) erflären, baß ifyrer bei ben wenigen ©efdnctytSfTreibern be£

*) Sagegen roanbte fid) fdjon bie 21 fft fc oon Gapua XVIII oon 1220,

aufgenommen in Const. I, 49: Inhibemus prelatis ecclesiarum , coraitibus,

baronibus, militibus et locorum universitatibus, ne iustitiarii officium in terris

suis gerere audeant etc. 2)od) mürben entfpred)enbe SBefugniffe jturoeilen, aber

fc^r feiten, (Sinjelnen burtf) befonbere ^ßrioilegien gemährt. 2Jgl. Winkelmann,
De administr. p. 15 n. 21.

2
) 3» 3a^r6üa)crn ber beu tf djen ©eftf)id)te rotrb man feine ^ufammen*

f)ängenbe 2)arftellung ber SBerroaltung beä ÄönigreiajS Sicilien flu finben er*

roarten, roie fie fid) nun auf ©runb ber tfonfiitutionen geftaltet fjat. §<b f)abe

eine fold)e i. 3- 1863 in meiner ®efa). R. ftriebr. II. 23b. I, 350 ff. auefü^rlid)

gegeben, nament(id) aud) mit $ülfe ber im Registrum Neapolitanum erhaltenen

Verfügungen beö Äaiferö oon 1239 Dft. biä 1240 3Jtai, bie in ben eigentlichen

©efdjäftögang ben belehrenbften (£inbli(f geroätyren. 2)od) liefee fid) biefe 2>ar*

fteüung jetjt errjeblirr) ocroollftänbigen , aud) roofjl berichtigen, unb jroar mit

$ülfe Der Verfügungen auä ben ^afjren 1230—1250, auö benen baö Registrum
Massiiiense (f. ö. <S. 264 21. 2) 2lus;üge giebt, ferner ber in meinen Acta
imp. I, 721—730 abgebrueften Foimulae magnae curiae unb ber roenigftenä

jum Ibeil in bie &\t ftriebridjä jurütfreidjenben Statuta ofticiorura, bafelbft

p. 731—788. 3"bem f)ier nun bie (*)runb3üge ber fribericianifdjen 3?er*

roaltungeorganifation al^ befannt oorauSfetye, gebenfe id) in biefem äßerfe nur
ir)re Seränberungen f)erauS}uf)eben, namentlid) foroeit fte mit ber 9teid;^politif

beö Äaiferö aufammenf)ängen, tbeilS burd) fie oeranlafet finb, t^eilä aber audj

ftc beeinftufel Gaben. 60 rotrb fid) babei allerbingS aud) (Gelegenheit finben,

roo nötfjtg ju jener früheren Sarftellung nad^utragen, roaö in golge beö 3U *

road)feö an neuem HKateriale naefoutragen ift.
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SanbeS nur beiläufig ©rroähnung gefdn'eht
1
). $)enn baS bürgen

liehe Necht, atfo baS, roaS unmittelbar in bie SebenSoerhältnijfe

jebeS Unterlans eingreift, raurbe oon ber neuen ©efefcgebung nur
wenig berührt, aufter roo es mit bem ßehnSroefen sufammenhängt.
s])Jan barf ficf) baher nicr)t rounbern, ba& trofc ber gribericianifchen

Hobifitation fpäter noch oft genug oon ^rtoaten bemerft roirb, ba§

fie nach fränfifchem, langobarbifchem ober anberem Nechte leben;

ein gribertcianifcheS bürgerliche^ Sftecr)t gab es eben nicht.

2Bot)l unb 2Bef)e ber ficilifdjen Untertanen ftanb weniger bei

ber ©efefcgebung auf bem (Spiele , beren Neuerungen fidt) oietteic^t

nicht fogleidj unb nicht für Sebermann bemerfbar machten, als bei

ber gleichzeitig burchgeführten Umgeftaltung beS ficiltfchen Jinan^
roefenS. @S galt ba eingeriffene Sfti&bräuche ju befeitigen, bie burd)

bie jahrelangen Lüftungen, burd) ben ßreu$sug unb ben itrieg ge-

leerten ßaffen $u füllen unb enblidj roo möglich für bie Sulunft
reifere ^Wittel als bisher jur Verfügung beS £errfcherS au fletten.

3Bie niele 5lnforberungen traten an i$n heran! SIbgefehen oon
feiner perfönlichen Neigung ju prächtiger Hofhaltung, beburfte er

gerabe jefct au&erorbentlicher Littel jur Abtragung ber Anleihen

aus ben legten 3ohr*n unb audj roof)l gur 3ahh*ng ber Kriegs*

entfehäbtgung an ben $apjt 2
), femer $u ber unerlä&ltch geroorbenen

unb fogleid) auch in Singriff genommenen SBerftärfung ber Jeftun=

gen 8
), jur Behauptung oon Gnpern unb 3erufalem unb auch *m

^inblide auf ben nofauSftchtlichen $rieg mit beu ßombarben 4
).

$er Äaifer beburfte um fo mehr neuer £üifSquetten, roeil feine @in=

fünfte burch bie im grieben auggemachte Befreiung ber ©eifttidjfeit

oon allen ©taatSabgaben beträchtlich oerfürjt roorben roaren.

Unter ben ©eftchtSpunft ber Befeitigung eingeriffener 2Wiß*

bräuche fällt ber fchon erroähnte SBiberruf unberechtigter ©teuer*

befreiungen 5
) unb in noch hö§erem 9tta&e bie „Neoofation" ober

Ginjiehung gar)Iretdt)er ©üter, ©infünfte unb poriger, bie noch im
XobeSjatjre SßilhelmS II. ber ßrone gehört hoben unb ihr erft feit=

bem irgenbroie auf unrechtmäßige SBeife entzogen roorben fein

foHten. $)ie rechtliche £anbhabe ' für biefe (Singiehung gab bem
Äaifer ein ©efefc Äönig SßilhelmS, baS allen Betiteln unb Ur*
funben, in benen auch nur ber Name eines geinbeS ber $rone, eines

BerrätherS ober eines in baS Äömgreich Gingebrungenen oorfam, bie

BeroeiSfraft abfprad), baS fchon auf bem &oftage ju Gapua 1 220 erneuert

roorben roar unb nun auch in ben Konstitutionen oon 9Mft 2luf*

J
) 216er e§ gefdjiefjt bod) (f. 0. @. 271 21. 1), roäfjrenb bie gleicfoeittge

Umgeftaltung ber beutfd)en 9*eicb>oerfaffung fpurloS an ben beutfa)en GQroniften

oorüberging.

*) 6. 0. ©. 202.

) B.-F. 1838. SBgl. Rycc. p. 365 3u 1231 Oft. in Setreff etned $&eilö

ber oon ^ermann oon ©alja jurüefgegebenen fteftungen.

*) 9facf) B.-F. 1853. 1854 roar (djon 1231 9Härs ein 2Jorgeh>n gegen fie

in 2(uöficf)t genommen, darüber meljr im näajften Äapitel.
B
) ©. 0. 6. 26J3.

go^rb. b. bt\d). (Mefd). - gBinfcImann, Atiebricb U. 2. 8b. 18
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274 3>ie Umgeftaltung ©iciltenö 1230 unb 1231

natyme fanb 1
). 2Bo bann biefeS ©efefc nid&t ausreißen ober &um

3tele führen roollte, fonnte eine anbete 3lffife beS fioftagS von

Gapua in 2lnroenbung gebraut roerben, bie bie Vorlage aller $rimle*

gien aus ber 3*it fieinridjs VI. unb ber ÄaiferinÄonftanse unb
aus bem erften ftatyrgefritc Uricbrid^^ fclbft angeorbnet !)atte, fo

baB btefe, wenn fie au6) fonft feinen 2lnftof$ boten, gleidjfallS ifyre

<3Kiltigfett einbüfjten, roenn fie fettbem nid&t auSbrücflidj beftätigt

roorben roaren. (Snblidj würben jefct, rote erroäfjnt, nodj alle $erleif)un=

gen jur (Sinlieferung aufgerufen unb für ungültig erflärt, bie roäf)*

renb ber Stbroefentjeit beS ftatferS aus bem Äönigreidje burdj

SRainalb oon ©poleto ober anbere unb oon Jriebriaf felbfl nad)

feiner SRücffe^r bis $um 2. gebruar 1231 gemacht roorben roaren 2
).

») Const I, 27, »gl. 93b. I, 528. 531. SJterfroürbigerroeife folgt btefer

alten Äonftitution in II, 28 eine anbere, oon grtebrid) felbft herrührenbe,

burd) bie ein oiel milbereS Verfahren ermöglidjt nurb, roonadj fötale Urfunben
mit bem tarnen oon proditores ober invasores nid)t ungültig mürben, roenn

man usque ad annum a die insinuationis constitutionum nostrarum ihre

Seftätigung nad)fud)te, fie declarari et renovari ac appositioue nostri nominis
roborari liefe. Sielleidjt fmt ber Äaifer, nad)bem ba§ fajärfere ©efe| fd)on feit

1220 feine Sd)ulbtgfeit gethan, eö für gut befunben, milbere ©aiten auf*

jujiefjen, bamit ber Umftura ber Seftfcoerhältntffe nid)t su weit greife; ober

aud), unb baä ift mir roahrfd)einlid)er, eä hangt bie SWilberung mit ber ju

Cünbe be3 %ul\ 1231 eingetretenen Stnnäfjerung an ben ^ßapft jufammen, unb
fie ift als ein Rugeftanbrnfe ju ©unften ber fird)lid)en ©runbbefifcer unb inö*

befonbere ber Johanniter unb Templer $u betrauten, bie fämtlid) burd)

Const. II, 27 geroife b,art betroffen roaren. SBurbe trofcbem Const II, 27 in

ber SRebaftion oon SRelfi al§ allgemeine Siegel beibehalten, oon ber II, 28 nur
eine oorübergeljenbe 9(u3nahme 3uläfjt, fo liefje fid) baS roof)l fo oerftehen, bafe

ftriebrid) fid) bie 2)iöglid)feit beroafjren roollte, unter anberen Uinftänben aud)

roieber oon ber fd)ärferen Raffung ©ebraud) ju mad)en. — 2Bir haben ^ a E>

i

reia)e 33eifpiele oon foldien auf ©runb oon Const II, 28 oorgenommenen Um»
fdjreibungen oon ^Jrioaturfunben, bei benen bie Notare meift unter roörtlid)er

^nfü^rung ber Ronftitution ben tarnen unb baä SRegierungSjahr beS invasor

entroeber nur auSlaffen ober burd) bie auf ftriebrid) be3üglid)en Angaben er*

fefcen, f. H.-B. IV, 98; anbere bei Paesano, Storia di Salerno II, 338; Camera,
Mein. stor. di Amalfi I, 399. 400; Arch. stor. Napol. XIV, 361. 866—369;
B.-F.-W. 13107. Die umgefd)riebenen Urfunben finb meift aus ben Jahren
1212—1214 unb trugen baä SRegierunaöjahr Ottos IV.; aber eö finbet fid)

aud) eine oon 1194 Slpril, bie ben iNamen 2ßilf)elm3 III., SanfrebS Sohn,
enthielt, f. Arch. stor. Nap. XIV, 369. 3luffallenb ift mir, bajj alle mir be*

fannt geworbenen Umfd)reibungen erft gegen baä 6nbe ber 3«^rcöfrift gemad>t

finb, roäb,renb berer fie allein geftattet roaren, nämlid) in ben SDlonaten SWai

(Camera I, 400) biö September 1232 (festere für <B. Ttavia bella Crotta, Arch.
stor. Nap. XIV, 367), bafe man alfo fo lange als möglid) mit iljnen geronrtet

hat — roe$b,nlb? oerftefi,e id) nid)t. 2)urd) foldje Umfdjreibung roirb aud) er*

flärt, roenn e$ in einer 2lmalfitaner Urfunbe ^et^t: 1213 temporibus Frid.

imperatoris (Camera I, 399), roäfjrenb bod) 1213 oon feinem Äaifer 5rieDr*d)

bie Siebe fein fonnte unb bamalö in iHmaift überhaupt gar ntrfit naa) fahren
^riebrid)^, fonbern Dttoö IV. gejählt tourbe. 3lber ber 9?otar bemerft am
6d)luffe aufflärenb: hoc scriptum secundum imperiale edictam rescripsi et

exemplavi. 9?ad) Ablauf ber ftrift für fold)e Umfd)reibungen rourben fold)e

nur nod) augnahmöroeife geftattet, ogl. B.-F. 2047.
2
.) Const. II, 29: Cum concessiones et privilegia omnia tarn a divis

augustis parentibus nostris, quam a nobis ante cunam Capuanam iudulta,

que per nos post eandem curiam confirmati non essent (f. Capua XV;
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SDie föeoofation nahm mit folgen &ülf$mttteln einen berartigen

Umfang an, baj$ im sJflai 1231 in jeber ^rooin$ eine befonbere

33ct)örbe für bie SBerroaltuna. ber eingebogenen ©üter eingefe|t

werben mu&te 1
).

2)er anbere 3wecf, D^n ftriebrich bei feiner ginanjreform oer*

folgte, bie fofortige Jüttung ber Waffen, rourbe tf)eil3 burefj bie

nachträgliche Steuererhebung oon ben ju Unrecht befreiten
2
), t^eitö

unb roohl noch mehr baburdj erreicht, bafj er im "üttärj 1231 eine

au&erorbentliche Steuer, eine fogenannte collecta, allerbinaS junäd^ft

nur oon ben Snfaffen feines eigenen 2)emaniumS, fidt> jagten tiefe
8
).

Die bauernbe Vermehrung ber (Sinnahmen aber, unb ba3 mar ber

&auptjroecf ber gtnanjreform, hoffte er burdj ein auSgebehnteS

Snftem oon Abgaben aller 2lrt unb oor Mein burdj bie @infüt)=

rung oon Monopolen 5U errieten. 2)er im 3uni 1231 ju 9)Mft
nerfammelte Reichstag, bem roahrfcheinlid) auch bie ftonfhtutionen

norgelegt roorben ftnb, ift gerabe jur Begutachtung biefer jtnan*

gießen Neuerungen 6erufen roorben, natürlich auch hißr nicht, um
über fte ju befchlieSen, ba$ roar Sache be£ $aifer£, fonbern nur
um feinen 9tath in biefer Beziehung abzugeben. Da biefer faum
anberS als im (Srofcen unb ©anjen juftimmenb aufgefallen fein

roirb, rourbe im guli in gleicher 2Beife, roie nachher bei ben #on~-

ftitutionen, in einem unter SBorfifc beS Äaiferä abgehaltenen Staats»

rathe ihre Einführung oerfügt
4
).

3n erfter ßtnie rourbe bei ber Neuorbnung beä ganjen 216=

gabenroefenS baS föniglidje Demanium felbft ijerangejogen , unb
griebrich mag gerabe baburdj feinen umfaffenbeu ginangplan, ber

feinen Sdjroerpunft in ber Einführung ber Monopole ^atte , ben

Stänben annehmbarer ju machen gebaut haben. Denn burch ein

auf ben 9lath ber Stänbe fidt) berufeubeS (Sbtft oom 12. 3uli

SBb. T, ©. 527. 528), neenon ea, que proxime turbationis tempore post transfre-

tationem nostram usque ad festum purificationis b. Virginis (baö ift alfo ntcr)t,

roie Rycc. p. 363 meint, ber Sennin für bie iöorlage, f. o. ©. 263 2t. 1),

a uobis aut a Raynaldo duce Spoleti concessa fuerint, mandaverimus revocari,

edicto presentis legis edieimus, predictis privilegiis et concessionibus nullam
omnino fidem haberi etc.

•) W., Acta imp. I, 611. B.-F. 1864. 2öie roeit biefe Steoofationen

gingen, erfteljt man au3 einem Serjeic^niffe berfelben bejüglid) einer einjtgen

©emetnbe ber Xerra bi Saooro, ib. 613. B.-F. 1874, ogl. 1872.
2
) ©. o. ©. 263.

8
) Ueber bie urfprünglidj oerfdjiebenen Strien ber tfottefte, ir)re fpätere

Serfajmeljung unb ifjre 2tu$bet)nung auf ba« ganje Äönigretcb, f. eine fletne

©c$rift oon SRärfer, Sie collecta (öeibelberg 1889), ©. 6. 2)er Gbarafter ber

Steuer oon 1231 nod) a(3 2>emantalfteuer roirb burd) Rycc. p. 363 erroiefen:

Collecta ubique per regnum iussu imperiali a iudieibus et tabellionibus

demanii exigitur.
4
) ©. bie oben ©. 267 %. 3 angeführte ©teile ait8 bem ©teuerebift oom

12. 3uli. 9Benn in ben Serfügungen über bie Monopole oom 10. unb 12. 3uli

nicht gleichfalls auf baö consilium ber ©tänbe Sejug genommen roirb, fo fann
bo<$ fein 3roeifel fein, ba& fie über biefe oiel nichtigere Jrage gleichfalls

roenigftenö gehört fein roerben.

18*
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276 2>ic Umgeftattung ©icilten* 1230 unb 1231.

mürben bie Snfaffen be« $)emanium« nerpflid&tet, oon ©etreibe aller

3lrt, oon £ülfenfrüchten, ^tad^ö unb fianf fortan ein 3«)ötftct be«

3at)relertrag§ in bie fönigltcben SDtagajine abzuliefern, wogegen fie

oon aßen fonftigen bireften 2luflagen oerfcbont bleiben fottten V).

$ür bie nicht gum $emanium gehörigen Drtfd&aften fdjeint mau
e« bamal« bei bem hergebrachten beladen gu haben, b. h- e« rourbe

hier, roie feit alter &tit, eine Huxahl ber oerfcfuebenartigften 9lb=

gaben, bie fogenannten 2tcctfen, ti>ei(S in -Naturalien, theil« in ©elb

erhoben, bocb fo, bafe je nach ben örtlichen Skrhältniffen ^ier biefe«,

bort jenes abgabenpflichtig toar
2
).

2)afür aber, bafj ber Kaifer oon einer Steigerung feiner (5in-

nabmen au« ben örtlichen Abgaben abfah, alfo aud) ben inneren

Sßerfebr be« Königreich« nicht mehr belaftete al« bt«ber, fdjuf er

ficb einen (£rfafe au« ben &öüen unb Abgaben, bie alle bie ©renjen

be« Königreich« überfchrettenben 2Baaren bei ber 2lu«fubr wie bei

ber ©infubr |u entrichten fjatten. @in neuer 3otttarif rourbe am
12. Sluguft oeröffentltcht

8
). Um ber 3oflbet)örbe (dohana) bie

Kontrotte über bie ein* unb au«gef>enben Sßaaren $u erleichtern,

mußten biefe ftet« in ben fönigltchen 3olIfpeichern (fundicus, fondago)

gelagert werben, bie in allen größeren ©renj* unb £afenorten [ich

befanben, unb für biefe Lagerung mar aunachit, gleichoiel ob fte

oon ßinbeimifchen ober oon gremben, &u £anbe ober gu ©ee ein*

ober au«gefübrt tourben, ein Sagergelb oon Vso be« SBerth« ju

beja^len 4
). 3n Sftüdfficbt auf ben 3°ß mürbe bie Einfuhr

anber« bebanbelt al« bie 2lu«fuf)r, inbem bie erftere burdjroeg

nach bem ©eroichte 511 oerjoHen mar, unb jroar mertroürbigerroeife

je nachbem fte burch @hrWcn ooer DUr$ ©arajenen gefchah, mit 3 ober

10 Xari (5,52 ober 15,84 Wt) für ben Zentner 5
), roährenb ber

') W., Acta imp. I, 615 (f. 0. <5. 267 31. 3) mit ber 9tnroeifung für bie

Grabung. $n B.-F. 1878 ift gerabe baS entfd)eibenbe in terris demanii
überfeben.

*) Gregorio, Consitlerazioni sopra la storia di Sicilia I, 74—76. SBir

erfahren nirgenbä oon einer Slenberung biefer 2(ccifen im ^a^re 1231.
8
) Mad) bem 9lu3juge beä Registr. Massil. in ftroei faft nur in ber

Raffung abroeicbenben 3tebaftionen W., Acta imp. I, 616. B.-F. 1884, 1885. »gl.

bamit bie Reifungen an oerfdfiebene .ßoUämter Sept. 14. u. 21., baf. 619.

B.-F. 1894, 1898.

*) 3n bie SJerroattung biefer 3oüfpeid)er burd) bie magistri fundicarii

giebt Const I, 89 (im Sluöjuge beä 2lnbrea bt ©ernta H.-B. IV, 250) guten
(Sinbltcf, roelaje Äonftitution jroar nad) H.-B. IV, 211 eine Nova ift, über im
3BefentIi$en auf eine ältere mit ben aus» bem 3°Htarife »on 1231 u. f. ro.

befannten 3"ftönben ftimmenbe »erorbnung jurütfgefyen mufj. SBenn naa) Rycc.

p. 369 im Dlt. 1232 de iure casatici (Sagergelb) remissa sunt grana 2 pro
uncia, fo betrug eö bann nur noa) 18 ©ran auf bie Unje b. b- 3°/o. ©päter
bat no# eine roeitere £erabfefcung auf 15 ®ran b. ^. 2Va°/o ftattgefunben

:

nacb 5lnbrea bi 6ernia 1. c.

R
) 2)ie beiben ^ebaftionen beä ^arif« meinen Ijier in i^rer £e«art ab.

35ie eine bat: de unoquoque centenario, bie anbere centum; boa) roirb baö
legiere mobl auf eine fehlerhafte Huflöfung ber 9lbfürjung burö) ben angio«

uinifa^en 9tbfa)reiber }urütf$ufüf)ren fein. 2)ie Angaben naa) heutigem ©elbe
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SluSfubrsotl wieber für beibe Sefenntntffe gleich, aber je nadj ber

Sefchaffenbett ber SBaaren tf)eil8 oom (Gewichte ober SJiafce, tbeilS

oom 2Bertbe bejaht mürbe 1

). SMftänbige (Sleichmä&tgfeit würbe
übrigen^ auch mit biefem Xarife nicht erreicht, ba bie an einzelnen

ißläfcen feiger üblichen abmeidjenben 3oflf<M$e für gewiffe 3Baaren

auch ferner beibehalten würben. Spricht ft<| fcbon* barin bie gi3--

falität be$ ganzen Softem« au« , fo bürfen mir um fo mefjr oer^

mutzen, ba& ber Xarif bamatö gegen früher eine Erhöhung erfah*

ren hat, weil bie italienifeben ©eeftäbte fidj fcbon auf bie erfte

tfunbe bin oon ber beabftdjtigten 3lenberung im Safjre 1230 um
Beibehaltung ber älteren ©äfee bemüht haben. $en ©enuefen, auf

bie gebrich wegen ber lombarbtfchen 33erhältniffe befonbere 9tücf*

ficht gu nehmen gezwungen mar, ift bann in ber ifyat für ihre @in=

unb sÄu3fubr im ganjen Königreiche ber jur $e\t SöilbelmS II.

übliche 3°ßf°fe bewilligt worben 2
). £)en SBenetianern bagegen, bei

benen jene SRücfficbt wegen ihrer jweibeutigen Haltung iii ben 2ln>

gelegenheiten be8 Jeftlanbe« fortfiel, würbe biefelbe ^ergünftigung

nur auf eine befchränfte 3«t, nur für bie £äfen 2lpulien3 unb nur

für bie 2lu3fuf)r gewährt, oon ber obenbrein ber wichtigste 2lrtifel,

nämlich ba« betreibe, unbebingt auSgefcbloffen würbe 8
). SBöUige

3oHfreiheit ffeinen nur bie Kaufleute oon &om genoffen 31t höben 4
) ;

boch bürfte, ba 9tom ftdj als §anbel«ftabt in feiner Sßetfe mit

jenen oberitalifchen Stäbten meffen tonnte, bem JiSfu« nicht aögu

oiel burch biefe« ebenfalte oon politifdfjen SRücffichten eingegebene

^ßrioileg entgangen fein.

Sßenn nun, wie gefagt, mit gutem ®runbe ju oermuthen ift,

ba6 bie 3öHe im 3ahre 1231 erheb'lid) erhöht würben, fo fehlt bodi

berufen auf ben Beregnungen ber uncia unb beö tarenus in meinem -Hur

fafce: 2)ie ©olbprägungen ftriebrid)* IL, in OTittf). b. öfterr. 3nft. XV, 402 ff.,

befonberS 6. 440.

*) ©in Zentner Ääfe jaulte 3. SB. 1 £ari = 1,84 9Kf. ; feinere ©eroürje

aber com 2Bertfje 3°/o, SSaumroolIgarn 10°/o. 2>er lefcte f)of)e Safc ^eigt bei*

läufig, bafe man nodf nidjt begriff, roie fef»r bie einQetimf$e ©pinnerei buraj

bie Selaftung fyintangefwlten roorben fein mufete.
a
) W.,Acta imp. I, 604. B.-F. 1790. Safe baö ^rioileg baö Grgebnifi

ber naa) mancherlei fcinberniffen im $ebr. 1230 oon ©enua abgegangenen ©e*

fanbtfcf>aft (Ann. Jan. p. 173) roar, möajte id) boaj nia)t glauben, ba es nad>

feiner Stellung im Registr. Mass. bebeutenb fpäteren Monaten beö ,>ahro

angehören bürfte unb ba ©enua ju biefer ©efanbtfajaft oon ftriebricb, felbft

gleicb, nad) feiner Siütffeor unb fta)tlidj wegen ber oberitalifchen $erf)ältniffe

äufgeforbert roorben roar. — 3« ben .fräfen "beö ßönigreid)$ 3cr"falem rooUte

^riebridj oon ben ©enuefcn roie oon allen anberen einen 3oH (drictum cathene)

oon 10°/o erbeten laffen; aber fein Otattfwlter mu|te iljrem 3Biberftanbe

qegenüber baoon abftefjen. Ann. Jan. p. 176.
8
) W., Acta imp. I, 604. B.-F. 1789 (ogl. 1720. 1721). Sie 3ollämter

oon £ram unb 2Jarletta roaren nacb bem 3nfrafttreten beö neuen Jarifö im
Zweifel, wie bie 33enetianer 3U beljanbeln feien, unb erhielten 1231 Sept. 14.

ib. 619. B.-F. 1894 ben SBcfcfjeib: Vcneti solvent ius dohane, sicut consueverunt,

ft iura fundici iuxta presens statutum.
4
) Sefcb^ib an bie 3)ob,ana oon Neapel Sept. 21. W., Acta I, 619.

B.-F. 1898: De mercatoribus Romanis non est aliquid requirendum.
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278 Sie Umgeftaltung ©tcilienä 1230 unb 1231.

jebcr Slnhalt ju einer annäbernb gutreffenben Slbfcbäfeung fowofjl

ber aus biefer Erhöhung erhielten 2Jlebreinnahme, als auch ber 33e^

laftung, bie ber auswärtige fianbel jefct ju tragen ^atte. 2Bir

fönnen nur ganj allgemein behaupten, ba& fte eine ftarfe gewefen

fein mufj unb fchwerlicb buräj bie (Meisterungen aufgewogen

würbe, bie ber Äaifer in einzelnen Verträgen mit bem 2luSlanbe,

wie |. 33. in bem mit XuniS x>om 20. 2lpril 1231 bem SBerfefjre

feiner Untertanen 511 fdjaffen fud)te. $enn ben 3ö&*en gefeilte

fid) außer bem Sagergelbe noch eine ganje !Rei^e anberer 2lb*

gaben ^inju, wie bie fdjon unter ben normännifcben Königen üblich

gewefenen 2Infer=, £anbungS= nnb §afengelber 2
), bie ©ebübr für

bie uorgefdjriebene SBenüfeung ber föniglichen SBage 8
), bann beim

Uebergange ber SBaaren aus ben 3oöfpei(|ern in ben freien 33er»

fefjr bie Slccife, weiter, wenn fie öffentlich $um Zerraufe geftellt

würben, baS ^lafcgelb
4
) unb wohl noch anbereS ber 2lrt. 9Jton

begreift, ba§ bie Ünjutfriebenbeit in ben Stäbten, bie fidj fAon
wäbrenb beS Kriegs in bebenflicber 2Beife bemerfbar gemalt hatte,

burd) eine foldt)e SBelaftung beS £anbelS nothmenbig genährt würbe.

2lber ber auf £anbel unb Söanbel augewiefene Sürgerftanb war
nicht ber einjige, ber unter bem gribericianifcben ginanjfnftem ju

feufjen hatte. $)ie burch jene 3öüe unb Abgaben fjeroorgerufene

Verteuerung beS SebenS unb feiner 23ebürfmffe traf alle Älaffen

ber SBeoölferung ohne Unterfd)ieb, unb baS gilt in noch böserem
@rabe oon ben gleichseitig eingeführten Monopolen unb ihrer bie

greife ber wid)tigften Sebürfniffe tnS Unglaubliche hinauftreibenben

Verwaltung.

©in Schritt in biefer Dichtung war fchon früher gefd)eben,

inbem ber taifer anfcheincnb in Erneuerung eines normännifcben

Gebrauchs im 3abre 1224 bie Ausfuhr beS ÖetreibeS unterfagt

hatte, beoor bie Sßorrätbe ber Ärone geräumt ober wenigftenS ihre

©etreibefchiffe unterwegs waren 5
), ©ie brachte baburch ben£anbel

Mas-Latrie, Traitäs de paix p. 153. B.-F.-W. 13066. 2>er «ertrag

ift, foroeit er $anbeI3»ertrag ift, ein 2lnalogon tu bem oon $tfa mit bem
Sultan oon SWaroffo gejdjloffenen, f. H.-B. Introduction, Partie hist p. 370.

(Sr räumte bem Äaifer aud> baö 9led)t ein, auf ber 3nfel ©oftca (in älteren

Ausgaben irrig Gorfica) ober ^antellaria einen muf)ammebanifd)en ©eamten
ein*üfefcen unb bie §älfte ber einfünfte }u beäieljen.

*) Anchoragium, scalaticum, ius portus.
8
) Sarif bafür 1231 DU. ober 9loo. W., Acta imp. I, 621. B.-F. 1903.

53gl. 9tnbrea bi ©emia unb bie Const. summarie et gabellarum bei H.-B.

IV, 250 ff.

4
) Plateaticum.

B
) Chron. S. Mariae de Ferraria ed. Gaudenzi p. 38 ju 1224: (Fred.)

constituit, ut nemini liceret vendere victualia vel sua extra regnum (portare).

60 fann bie Sierorbnung nidjt gelautet f)aben, ba mir U)atfäd)lid) auä) fpäter

nodj ^rioate mit ©etreibe .t>anbel treiben fefjen. @$ roirb vielmehr bie Ser«

orbnung gemeint fein, bie ^riebrid) 1240 ^ebr. 29. roie etmad ^>ergebrad)teg

in Erinnerung bringt, Registr. Neap. bei Carcani, Const p. 356. B.-F. 2843:

studeas prohibere, ne alicui liceat frumentum extrahere, quousque naves curie

nostre fuerint onerate et navigent. 2)a& berartigeä aber fa)on unter ben
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93eeinträdjtigung beS prioaten ©etretbeljanbelS. 279

mit bcm nridjtigften £anbe3er$eugniffe, of)ne if)n gefefclid) $u mono=
)olifteren, faft auSfdjlie&lidfj in iljre £anb. $enn SWiemanb fonnte

o oiel ©etreibe auf ben Wlaxtt bringen als eben bie ßrone, bie

oroof)l auf iljren auSgebelmten ©ütern felbft oiel ©etreibe baute,

als aud), roo fie fie tüd&t felbft benrirttyfdjaftete , ftd^ bie ^ad&t 1
)

unb oon iljren &interfaffen bie ßanbeäabgaben in Naturalien $a|len

liefe. SBurbe aus ifyren
sJttaga$inen audj bie SBerprooiantierung ber

Burgen, ber ftfotte u. f. in. beftritten, fo blieb iijr bodjj immer jur

2Iu§ful)r genug übrig 2
). Neben biefem übermädjtigen sollfreien

ßonfurrenten , bem audj bie gratet nur wenig foftete, ba er für

bie 93erfd)iffung biejenigen gaf)rjeuge oerroenbete , bie oon ben

ßüftenfafjrpläfcen für bie föniglid&e Marine geftettt werben mu&ten,
fonnte ber ©etreibetjanbel ber jotIpflicr)tigen prioaten nid&t beilegen,

bie obenbrein, roie gefagt, auf ben fremben SRärften erjt erfdjeinen

Durften, roenn biefelben burdj bie oorfjer auggelaufenen betreibe-

fd)iffe ber ßrone fdjon oerforgt roaren. @r mu&te ootlenbS m
GJrunbe gefjen, als bie Ärone, burd) ben müfjelofen ©eroinn oerlocft,

jugleid) anfing, einen Xf>eil if>rer 33aareinfünfte auf ben 2lnfauf

oon $om im Snlanbe gu oerroenben, unb aud) biefeS roieber ins

2Utälanb abfegte. (£3 roar ein ßampf, bei bem alle 93ortf)eile auf

ber einen, alle 9iaa)tf)ctle auf ber auberen Seite roaren, unb beffen

2lu3gang bafjer nid&t &roeife(f)aft fein fonnte. 3Jiit bem prioaten

©etreibe^anbel ging aber audj ber prioate ©etreibebau rücfroärtä:

er betfte fd)lie&lid& niä)t mc^r feine Soften, ba am @nbe ber p:iäfu&

als ber alleinige Ääufer übrig blieb unb bie greife aufs rüafid&tg*

lofefte (jerabbrücfte
8
). $)er JtefuS maa)te bann mit folgen 5luf=

fäufen ben erftaunlia^ften ©eroinn; fo einmal im 3ar)re 1240 bei

einer einzigen SBerfrad&tung nad) £uni3 1104000 Wt *).

@3 roar aber edjt orientalifdf), bafj ber &errfd)er, oerblcnbet

burdj bie fdfjeinbare Unerfd)öpflid)feit biefer leidet fliefjenben ©elb=

Normannen üblia? roar, jeigt ba« $rioUeg für öenua oon 1157 Liber iur.

Jan. I, 203: Naves mercatorum Jan. non detinebuntur , nisi cum stolium

nostrum aptabitur ad movendum etc.

') W., De regni Sic. administr. p. 21 n. 38.
8
) 2>ie Registr. Neap. unb Massil. geben für biefe Singe fo otele Belege,

bafe eö läftig roäre, fte hier im ©injelnen ju roieberljolen.
8
) Chron. S. Mariae de Ferr. 1. c. fnüpft an bie ermähnte Skrorbnung

oon 1224 bie 99emerfung: unde victualia et animalia tarn vilia facta sunt,

quod non poterant inde extrahi expense, que in eis fiebant. Solus autem
cesar emebat vilius et vendebat carius, cui volebat. föatte idj in ©efd).

Ä. ftriebr. II. »b. I (1863) 6. 356 auf ®runb be$ OTanbatS 1240 2Rai 6.

Carc. p. 241. 243. B.-F. 3096. 3099 geglaubt, bafc erft um biefe 3eit bie

Öetreibeanfäufe buro) bie Ärone begonnen fjätten, fo jeigt jene Stelle, bafi fie

in oiel frühere %af)xe jurüdtreiajen. ftu ben SRitteln beä fünfttic^en ^ireiä*

bruefö gehörte auc^ ba« Verbot, ©etreibe au§ einer ^rooina in eine anbere

5U führen. Selten mürben 2tu$na&,men geftattet, 3. 93. für 31malfi 1231 3lpri( 22.

W., Acta imp. I, 610.

*) 9la(^ bem ermähnten STOanbate oon 1240 gebr. 29. (f. 0. <3. 278 2t. 5)

mürben na(& %\mi$ 50000 ©ahn (salmae) oerfajifft, um bort 3U 24 %avi oer*

fauft ju roerben, roä^renb fie in ©icilien für 12 gelauft roaren. 2)a3 qab alfo

ein f»uä oon 600000 %ati (je 1,84 «Ulf.).
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280 £te Umgeftaltung ©icilienö 1230 unb 1231.
#

quelle fidj über bie 2Bunben fumoegfefcte, bie er bem SBo^lftonbe

feiner Untertanen fdjlug. 3)aS ber 9taubn>irtbfdjaft ber 93njan*

tincr unb SKofjammebaner entlehnte Snftem bat trofebem wegen ber

reiben Erträge, bie eS lieferte, aua) in anberen Staaten beS Slbenb*

lanbs 9?acbal)mung gefunben 1
), unb Jriebrid) felbft gab i^m im

3af)re 1231 nodb eine weitere SluSbebnung, allerbingS toor)! nidjt

aus blofjer ©eminnfudjt, fonbem weil nadj feiner Meinung bie

93erf)ältniffe ifmt unbebingt geboten, feine Machtmittel, unb unter

ifjnen fpielte baS ©elb eine fyeroorragenbe , wenn nid^t bie erftc

Spotte, in einem 3)?afee ju oermebren, nrie eS bis bafnn n>ol)l in

ben Despotien beS CftenS, aber nodj nie im 2lbenblanbe oorge*

fommen mar. 5Die !Uott)roenbigfeit ju foldjer $ermef)rung aber mar
if)m bura) bie (Enoägung gegeben, bog er bei bem beoorfte|enben 3" s

fammenftofje mit ben gelbfräftigen Sombarben eS jugleia), nrie er

feit feinem ©efpräd&e mit ©regor in Slnagni beftimmt annehmen
mußte, auct) mit bem ^apftttmme ju t^un befommen toerbe, baS

fidt) für ben Kriegsfall in ber SJefteuerung ber abenblänbifcben

Kircfjen eine faft unoerfieglidje ©elbquelle eröffnet t)atte. SBoßte

nun ber Kaifer bem an fict) fdron nicr)t &u unterfcbäfcenben ©egner

biefen SBorfprung roieber abgewinnen, fo blieb i&m, ba bie @in=

fünfte aus ©eutfdjlanb fetjr fpärlidje roaren unb bie an ftcr) be=

beutenberen aus 9teid)Sitalten fdjtoerlicb aud) nur jur 23ef>auptung

feiner bortigen Stellung ausreisten, gefa^roeige benn jur Heber*

roältigung ber gegnerif<$en fiiga, eben nichts anbereS übrig, als

fein Ijeimatt) lia^eS Königreich fotoeit als irgenb möglich gur 2luf*

bringung ber nötigen ©elbmittet in 2lnfprudj ju nehmen, fo fe^r

es i\)\n aud) fonft ans fierj getoacbfen fein mochte
2
). 3)afj er ba«

burd) bie Erbitterung ber bortigen Untertanen gegen fict> berauf*

befdjtoor, wirb er ftct) natürlich nid)t t>ert)er)It baben, unb bie roieber=

polten Slufftänbe tonnten it)n bartiber nitt^t im 3t°eifel laffen ; aber

er glaubte biefen Uebelftanb um ber $)inge mitten, bie bei bem
beoorftebenben @ntfd)eibungSfampfe auf bem Spiele ftanben, in

Kauf nehmen müffen, unb er meinte ber Unjufrieben^eit trogen

ju fönnen, weil er fid) mdfjt mef)r blojj auf baS £el)nSaufgebot 311

frühen brauste, fonbem in ben Saracenen oon Suceria, wie ber

lefcte Krieg gezeigt ^atte, über eine allen feinblidjen ©inflüffen un*

jugänglicbe unb unbebingt ergebene Gruppe oerfügte. 2)aS er*

rannte er aud) banfbar baburd) an, ba& er itynen um bie $cit beS

3ricbenSfd)luffeS ben ©anbei im ganjen Königreidje geftattete unb fie

bei bemfelben oon allen örtlichen unb föurdjgangSabgaben befreite
8
).

») So 3. S. im preufeifd)en £eutfd)orben0ftctate. 2!gl. £fct. ^>irfc^, StanjigS

ftnnbele* unb ©croerbögefdjicf)te ©. 35. u. Öftere.

8
) Sgl. m. I, 75.

») W., Acta imp. I, 606. B.-F. 1837. »ei ber 2luefut)r Ratten fie bie*

leiben Üölie wie GQriften, bei ber (Sinfufjr bagegen tjöDerc ju entrichten, f. o.

<3. 276 5. £0$ finb in ben bezüglichen SJefttimnungen oielleic^t el)er aus»
länbifd)e Importeure mohammebnnifchen ©loubenö gemeint.
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3Ronopottfterung be$ ©afjes, (Sifenö u. f. w. 281

Hudj ber $anbel mit ©al$, @ifen, Tupfer, &anf unb roher

<5eibe unb ber betrieb ber Färbereien würbe monopolifiert *). 9ton
waren für ben 3wecf fce$ ^Monopols ©alj unb ©ifen wegen ihre«
s2)toffenüerbrauch3 unzweifelhaft bie wichtigften Slrtifel, unb eä ift

be$halb mit ftreube $u begrüßen, bafc mir gerabe bei ihnen einen

ziemlich oollftänbtgen @inblicf fomoljl in ben 9Ronopolbetrieb felbft

als auch in feine äßirfungen betommen.
$)a$ Solj, bog in großen Mengen im £anbe felbft, befonberö

an ber Dftfüfte gewonnen ober in onbere faljlofe Sßrotnnjen oon
bort, aus ©arbinien unb fonfl ^er eingeführt würbe 2

), mar bisher,

wie onbere bem freien SBerfebr überlaffene $inge, nur örtlichen 2tb»

gaben ober einem ©ren^ofle unterworfen gewefen, als ber flaifer

fid) am 11. Slprit 1231 ben auäfd)liefelidjen Vertrieb aneignete

unb burdfj befonbere ^Beamte bie im Sanbe oorhanbenen SBorräthe

übernehmen ließ. 3)ie (Jrjeugung beä Salles blieb bagegen auch für

bie 3uhmft ben Erbaten überlaffen, natürlich unter ber SBebingung,

baß fic e3 nicht felbft weiter oerfauften, fonbern an bie Monopol*
uerwalter ablieferten

8
). 2Bo fia) befonberer Sebarf nach auswar-

tiger Ginfuhr jeigte, forgte bie Regierung felbft bafür. 211« 2ln*

faufspreiS be3 ©aljeS warb Vi Unge ©olb für einen Zentner tum
<Siponto, b. h- auf 13,84 W. für ungefähr 176 SReichSpfunb (ju

500 ©ramm) ober nicht gan§ 8 Pfennige für ba£ $funb t>orge=

fdjrieben
4
). 2)och würbe ben Äaufleuten bei ber Uebernahme ihrer

SBorräthe bicö erfte 5M noch 8V8 ^rojent beS barin angelegten

J
) Rycc. p. 365: 1231 m. aug. mandato imperial i per totum regnum

seta cruda emi prohibetur, similiter sal, ferrum et aes (Const. 1, 89: azarium)
emi nonnisi a doana imperial] prohibetur. M. sept tinetorias omnes
de regno ad opus üsci imperialis reeipi preeipit imperator et super hoc suas
mittit litteras generales. 2)ie SRonatSangaben fönnen ftd) nur auf bie $)e-

fanntntadjung bej. Stabführung, in ©. GJermano bejte^en, ba bie betr. SBerorb*

nungen felbft, wie wir fe^en werben, fdjon otel früher erloffen ftnb. 2lu9

biefen ergiebt ftd) auä) bie oon Rycc. niajt erwähnte SWouopolifierung bes

öanf*. Ücber bie Verwaltung ber SWonopole f. Const. I, 89 (Nova). H.-B.
IV, 211.

*) Const. summarie, H.-B. IV, 2.52: Curia habet multas salinas in demanio
suo. Übi curia non habet salinas sicut in Terra Laborie, cabelloti salis

faciunt portari sal de Sardinia et de extra regnum. <Bo wirb cd aud) fdjon

nor ber (Sinfüf>rung ber Monopole gefdjeljen fein. 9kd) berfelben, als ber 2Jer=

fel)r mit <3alj aud' einer $roDing in bie anbere grofeen ©efdjränfungen unter-

worfen war, überftieg bie drjeugung in Spulten fo fetyr baö SBebürfnife ber

Skooins, bafe ber $retö bort lünftlitt) gehalten werben mufete, f. ba« SJtanbat

1239 Oft. 10. Carc. p. 247. B.-F. 2511: De sale, quem ad statutum pretium
non posse vendi significasti et ideo provideas melius forum fieri de eodem,
duximus respondendum : Quia licet ab ipso magna copia habeatur, nolumus
tarnen, ut pro viliori pretio vendi debeat, ne id trahatur ad subsequentiam
in futurum et sie passim verteretur in usum. 9fur weil batnalö fein ®elb
fonft jur ©ejaltfung ber Saljarbeiter au befa)affen war, burfte eine Heine

Partie billiger oerlauft werben.
») W., Acta imp. I, 609. B.-F. 1856 ogl. 1857.
4

) 5Hadj H.-B. IV, 265 fjatte nänUid) 1 cantarium ober centenaria 100 rotuli;

ba ber rotulus aber 20000 ©ran = 33 Vs Unjen wog unb 12 Unjen 1 ficitifa)eö

^ßfunb ausmachten, fo ift bie centenaria «= 277,7 $funb. 2)ad ftcilifa)e ^Pfunb
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282 Sie ttmgeftaltung ©icilienä 1230 unb 1281.

ÄapttalS für ben ü)nen entgangenen ©efajäftägewinn oergütet 1
).

$er SBerfaufapreiS aber be$ jefct ftdfatifd^en ©aljes würbe für ben

©ro&oerfeljr auf ba3 SBierfadje, für ben 5Ueim>erfefjr auf baä ©edjä=

fadje be3 2lnfaufapreife$ beftimmt 2
), fo ba§ ber ©ewinn, Der burd)

bog Monopol erhielt würbe, gerabe^u in« Ungeheuere gefh'egen fein

mu&, in bemfelben s3)ia§e aber aua) bie Verteuerung beS t>orne|m*

lidj für bie unteren klaffen unentoefjrlid&en 33ebürfniffe3. — 2lef>n*

lid>, obwohl mit mandjerlei 2tbmeid)ungen, ging es mit bem ©ifen.

$)er 9lnfaufSprei3 mürbe jebod) nidjt feft beftimmt, fonbern ben

wedjfelnben (Sinwirfungen be$ 3Rarfte8 überlaffen, bie prioate @in=

fuf)r freigegeben unb ber Unterfdjieb im SBerfauföpreife für ben

<5Jro& s uiib Äleinoerfe^r befeitigt. 9iur auf baä Sine mar gu ac&ten,

ba& ein ©ewinn oon 50 ^rojent für bie Ärone IjerauSfam 8
) , ein

fef)r befdjeibener ©eminn, wenn man ü)n mit bem üergleidjt, ben

ba$ <5al$ abwerfen mußte 4
)

2Bte e$ mit &anf unb roljer Seibe im einzelnen gehalten

itmrbe, ift weniger befannt. $)od) mußte bie ©eibe, beren (£r$eu*

gung feit 3af>rf)unberten in ©icilien unb Äalabrien eingebürgert

mar 5
), SSVo ^rojent 6

), ber £anf fogar 80 Sßro^ertt gegenüber bem
jeweiligen 2lnfauf$preife abwerfen 7

). $a8 3Werfwürbige babei ift,

roog (f. Wlitti). b. öfterr. 3nft. XV, 414) no* in unferem SaMunberte 317,87
(nad) 2Heibtreu 317,55) ©ramm, ber ftpontifa)e (Sentuer alfo 88,13 ÄÜogramm
ober ungefähr 176 beutfdje $funb.

') foaa) ber «erorbnung oon 1231 3unt 12. W., Acta imp. I, 614
B.-F. 1877: De mercatoribus vero statuit curia nostra, ut pro qualibet uncia
de capitanea (Äapital) salis, quod babent apud se emptum, tarenos duos et

medium pro lucro a nobis reeipiant et totum sal, quod habent, vobis
ussignent

8
) Ibid.: 2)ie 3WonopoIoerioalter foHen Sertäufer befallen, qui sal ipsum

vendere pro curia nostra debeant . . . ., videlicet ut, quod vos pro uncia
emitis, si ad grossum vendatur, pro quatuor uneiis vendant; si vero ad
minutum, pro uneiis sex. Scheint ftc^ bie£ Ijauptfädjlid) auf ba$ faljireta)e

Slpulien ju bejieqen, too baS ©alj oerf)ältnifemäfiig billig mar, fo foH naü) Const
summarie j>. 252 ber Saljpreiö in £erra bt Saooro, SJeneoent unb Slbru^o,
roo feine ©alinen waren, breimal fo l)oa) als in &pulien getoefen fein.

s
) %uni 12. 1. c: Similiter totum ferrum, sive in regione ipsa fiat sive

portetur aliunde, competenti ematis pretio et ordinetis .... videlicet quod
ferrum ad grossum sive ad minutum vendatur, pro singulis duabus uneiis

tres uncias aeeipiant — (Sine auf baS Äupfer, ba$ naa) Rycc. unb Const.
I, 89 gletajfallS monopolifiert rourbe (f. o. 6. 281 31. 1), bejügliüje Serorb-
nung ift niajt erhalten; boa) bürfte e$ äfmlia) tote ba3 <£ifen be^anbert
toorben fein.

4
) Offenbar, bamit biefer nia)t beetnträd&tigt werbe, mürben im Sommer

bie ©aljarbeiter auS ber Oegenb oon ©tponto oom ftlottenbienfte befreit.

W\, Acta imp. I, 616. B.-F. 1880.

*) W., De regni Sic. administr. p. 25. n. 51.

*) 1231 3uni 10. W., Acta imp. I, 610. B.-F. 1876: ut setam emptam
pretio competenti .... ad opus curie tercio plus vendant 2)tefe 9Kono«
poltfierung be§ ©etbenbanbelö tn ©teilten ift leiber aua) in ber ©iffertation
bed Japaners ^)ofa)iba, (SntroidUung beö ©eiben^anbelö unb ber ©eibentnbufrrte
biä jum Sluögange be« aJlittelalterö (^eibelberg 1894) gan3 unbeachtet ge*

blieben.

') Sün bie Solana oon Neapel 1231 Sept. 21. W., Acta I, 620. B.-F. 1898:
Cannapem totam emant, que deferrtur ad terram ipsam, et vendant ita, quod
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Prägung bcr Sluguftalen. 283

bafj bie Subenfchaft oon %tam mit bem Slnfoufe unb Vertriebe bcr

©cibe im ganzen Königreiche beauftragt mürbe 1

); unb ba offenbar

im 3ufammen|ange bamit auch bie Uebernahme unb ber ^Betrieb

ber gleichzeitig für bie Krone eingebogenen Färbereien burdf) 3uben
erfolgte

2
), fegeint jrotfehen ben jübifchen Unternehmern unb bem

Kaifer ein Slbfommen getroffen roorben %ü fein, monadh jene für bie

9Jhu>, bie fie bei ber 33ermaltung be$ SeibenmonopolS hatten,

burch geroiffe SBortheile in Sejug auf bie Bearbeitung berfelben

entfd)äbigt mürben. @3 liegt fogar bie Sermutlmng ni$t gar ju

fern, bafj ber ftaifer überhaupt erft burch foldje jttbifdtjc 6pefu=
lanten auf ben ©ebanfen gebraut roorben fein mag, roie leicht er

fidj burch berartige &anbel$monopole über alle ftinanänöthe hinweg*

helfen fönne 8
).

JriebrichS II. gcroaltfamer Eingriff in ba3 (^rroerböroefen unb
bie gange SebenShaltung feiner Unterthanen, bie auf allen (Stufen

ber ©efellfchaft in 9JUtleibenfcf)aft gebogen mürben, fonnte faum
anberä aü jie auch ba mtfjtrauifdh machen, roo roirflich gar fein

2lnla§ gu 9)iif3trauen gegeben roar. $)a3 geigte (ich bei ben neuen

©olbmünjen, bie er im $)eäember biefeS für fein Königreich benf*

roürbigen 3ahreä 1231 unb geroiflermafeen al3 3lbfchlu§ ber in ber

©efefcgebung oon SHelft unb in ber SReuorbnung beS SmanaroefenS
gipfelnben Umgeftaltung beffelben in ben 3Wüngftätten ju Srinbift

unb ütteffina fdalagen liefe unb im 3uni 1232 in ben 93erfet)r

brachte
4
). ®ie jeidmeten fieb oor ben bisher allein gebrauchten

©olbtari burdj bie Schönheit beS ©eprägeS aus, baä, SKünjen ber

römifchen Äaifeneit mit beftem Erfolge nachahmenb, auf ber einen

(Seite ben faiferlichen Slbler
5
), auf ber anberen bie SBüfte be8 Qm*

facient de decem decem et octa. 2)iefe3 #anbel«monopol8 ift bei Rycc. (f. o.

8. 281 91. 1) nirfjt gebaut.

*) %uni 10. 1. c: preeipitur universis (in Äpulien unb (Ealabrien), ut

Churulie et soeiis Ebreis de Trano constitutis super seta einenda ad opus
curie vendant setam, et non aliis, pretio competenti etc. — Similes littere

facte sunt aliis Ebreis de Trano per alias provincias regni.

*) Rycc. p. 365 ju 1231 ©ept., f. o. S. 281 1. ^anböte oon 1231

Oft. ober 9too. W., Acta imp. I, 621. B.-F. 1901. 1902. @3 foUten in jeber

Tronin} nur roenige Färbereien beftet)en bleiben unb in ifmen ber ganje ©e*
n>erbebetrieb concentriert werben. 2>a and) bie ©eiftlicljfeit tiire Färbereien ju

übergeben ^otte, wollten §roei ^uben aua) bie ber Slbxei SR. (Safino gehörige

Färberei in ©. ®ermano on ftd) nehmen, würben baran aber buraj ben (Sin*

fprudj be£ (Sr^bifdjofS oon Steggio oerjfnnbert. Kycc. L c.
8
) 3)ie 3uben müffen bamalä bei Fräbridj groften (Sinflufj gehabt t)aben.

3)ie SCfftfe oon SHeffina au3 bem §af)te 1221: contra Judeos ift in bie Äon=
ftitutionen oon Welfi ntc^t aufgenommen roorben, f. 35b. I, 533.

4
) Rycc. p. 365. 368 ift bie einjige Duelle über biefe Prägung. 3U bem

Folgenben oergl. meinen &uffa$: Ueber bie ©olbprägungen Ä. F^ebr. II. für

ba3 Äönigreitt) ©teitien, befonbersi über feine Sluguftalen, in ben SJiittt). beö

öfterr. 3nft. XV, 401-440, mit einer Safel. (Sgl. Staube, £er SBertt) b.

9luguftali3, baf. XVI, 545 ff., mit mebrfaa) anberen ©rgebniffen.)
8
) 2)ie a. a. D. 6. 407 au«gefprod)ene Stnfidjt, bafe ber Slbler auf

römifajen Äaifermünjen nitf)t oorfomme, ift baf. XVI, 381 berichtigt, inbem
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284 2>ie Umgeftaltung ©iciltenS 1230 unb 1231

fdjetS felbft in ber Straft ber Smperatoreu geigt. 2Pegen biefer

AuSftattung mürben fie, obrooljl jie nid^t für baS Äaiferreidf) be=

ftinnnt waren unb bort auch nie Verbreitung gefunben rm&en,

Auguftalen genannt, wie bie ebenfalls nur auf baS Königreich be=

regneten ftonftitutionen oon s
J)telfi. £)ie Auguftolen Ratten ferner

oor ben Xari, bie fo ungenau abgemeffen waren, ba& fie faum
anberS als nach bem ©eroichte genommen fein tonnen, eine nnge*

meine ©enauigfeit im ©erotdjte ber einzelnen Stüde oorauS; fie

Ratten roirflid) auch ben Sßerth einer feierte! Unje ©olb (13,84
sIRarf ) , ber ihnen amtlid; beigelegt mar. $ie Abficfjt, burch ihre

Ausprägung einen irgenbroie erheblichen ©etotnn §u erzielen, lag

bem ^ünj^rm ooHftänbig fem, ber groar baS als ©djeibemünge

bienenbe Silbergelb in bem sJ)ia6e fortgefefcter ^erfchlechterung

preisgab, bafj eS gute^t nicht mehr biefen tarnen ocrbiente *), aber

bie ©olbroährung feines SanbeS auch in feiner fchlimmften 33e=

brängnifj burdjauS unangetaftet liefe, $ie Auguftalen fteöten alfo

in jeber Sejiehung einen fo bebeutenben fyortfd^ritt gegenüber ben

Xari bar, bafe man benfen foUte, es mürbe nicht ber bei ihrer (Sin*

führung gebrauchten Anbrohung oon ©elb* unb SeibeSftrafen be*

burft haben, um ihre Annahme gu erzwingen, unb bod) oermodjten

fie fich nicht im SBerfehre ber ^rioaten einzubürgern. SDiefe blieben

babei, roie baS nun einmal üblich war, nach ber ungeprägten Unje
©olb ju rennen unb mit bem geprägten ©olbtari gu Rahlen, unb
bie faiferliche 23erroaltung felbft machte eS am @nbe nicht anberS.

$ie Sfladjt ber ©eroohnheit unb bie Unbequemlichfeit , ba& bie

Auguftalen fich "i<ht red^t in bie hergebrachte Abftufung beS sJttünj-

fnftemS einfügen wollten, roaren aber nicht bie einzige Urfache, bafj

nicht bie Xari burch bie Auguftalen, fonbern umgefehrt bie Augu^
ftalen burd) bie Xari balb mieber faft aus bem SBerfehre oerbrängt

mürben, fonbern oor allem baS Mißtrauen ber Seoölferung gegen

jebe SHa&regel, bie irgenbroie auf ftisfalität hinauszulaufen fdjien,

unb biefeS 9)iifetrauen mürbe ganz geroife noch baburdjj genährt,

bafj bie Auguftalen jroar ben inneren SBerth einer Viertel Unje
ober oon 7 1

2 geprägter ©olbtari haben foHten unb hatten, aber

nur */ ber Unje ober 6 £ari mögen. £)afj biefer Unterfdjieb burch

baS beffere ©olb ber Auguftalen ausgeglichen mar, unb ba§ jebeS

ber neuen ©olbftürfe roirfTicf) genau ebenfo oiel ^eingolb enthielt

als 7V2 £ari, roirb oon bem gewöhnlichen 3)ianne nicht beachtet

roorben fein, ber ber fisfalifchen Ausbeutung auch toi biefer @e*

legenheit &u oerfallen fürchtete, roeil er eben ihr fonft überall auf

Schritt unb £ritt begegnete.

jugletd) biejentgen römifdjen Wünjen nadjgeroiefen werben fonnten, bie aller

ffiafjrfdjetnltdjfeit nadj boö Sorbilb für ben 2(bler ber 2tuguftalen unb iljre

fonftige Susftattung abgegeben fjaben.

*) 2Bir bejifccu eine toof)l unter Äarl I. aus ben Siedlungen ber 2Jtün^
meifter ftriebridjs gefertigte Üeberfidjt über bie SilberauSprägungen beSfelben

oon 1222—1248, über ben Grab ber jebesmaHgen 93erfd>ledjterung ber SJiünje

unb über ben bei ieber StuSprägunq erhielten ©etoinn, ber bei ber oon 1248
auf 12000 Un3cn ftieg. W., Acta imp. I, 763.
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©rfolg bcr Steufajöpfungen oon 1231.

2>te 2lu3gabe ber Sluguftaleli mag ein 3ef)lgriff gewefen fein.

3m Uebrigen bat grtebrief) II. fefjr wobl gewußt, wa« er mit
feinen 9feufcböpfungen oon 1231 wollte, unb besljalb aud) bie oollc

93erantwortlicbHeb feit für feine £anblungen getragen, ©eine 3fte=

terungägrunbfäfce, wie fic gerabe in ben Reformen biefe« 3al)r$

efonber« cbarafteriftifd) f)eroortreten , finb wenig geeignet i()m

©nmpatbien gu ermeefen. 2lber ein 3U9 °on ©ro&artigfeit liegt

boeb in ifjnen, nid)t nur in SBejug auf ba« ©rftrebte, foubern
aud) wegen ber folgeridjtigen unb burd) feine $ücfftd)t beirrten

SDurcbfübrung beftimmter (Srunbgebanfen unb wegen ber wirflidj

erhielten glänsenben (Srgebniffe. 3citgenoffen, benen roobl aueb bie

$rad)t feiner balborientalifcben &of|altung bie 2lugen blenbete,

priefen it)n gerabe im $inbltcf auf bie ibm gur Verfügung flehen*

ben ©elbmtttel Sicilien» al« ben reiebften Ütaifer feit Äarl bem
©rofeen

1

), unb e« ift fein B^eifel , ba& ba« 2lbenblanb augenblicf*

lieb feinen &errfcber aufzuweiten batte, ber ibm an <$infünften

gleidjgefommen märe, aufeer etwa ben $apft. $od) bei ben faft

ununterbrochenen SBermuflungen , in benen er hä) befanb, wollten

aud) bie in« SJiafjlofe gefteigerten ©rträgniffe feine« ßönigreid)«,

neben benen bie ßinfünfte au« 2)eutfd)lanb unb 3talien ganj oer*

fdnoanbeu, balb niebt mebr au«reid)en: febon am Anfange feine«

jweiten üampf« mit ber $ircbe werben mir in feinen SBerwaltung«*

erlaffeu oft bie wenig tröftlic^e Semerfung finben: „ba gegenwärtig

in unferen Waffen fein ©elb oorbanben ift"
2
). $)ie blenbenben

©rfolge feiner ft«faltfd)en ftünfte waren boeb nur oorübergefyenbe

unb ba« SRefultat feiner Verwaltung fc^Iiefelid^ ein ganj anbere«,

al« man nacb ben Reformen oon 1231 für möglicb gehalten f)aben

mod)te, nämlic^ bie fidjtbare ©rfcböpfung be« Äönigreicb«. 5Dtc

Opfer an 9)ienfcben, bie ??riebrtdt) oon bemfelben oerlangte, waren
allerbing« oerfiältni&mäfjig nict)t gro§; er brauste e« in biefer

öe^ielrnng weniger anauftrengen, weil er einerfeit« feine 6aracenen
oon Suceria §ur Verfügung f)atte, unb weil anbrerfeit« nacb feiner 2luf*

faffung SDeutfcblanb ifmt bie nötigen 9Jtannfcbaften liefern fonnte

unb foHte. Um fo mef)r glaubte er bafür bie ©elbfraft Siälien«
anfpannen ju bürfen, wie er g. SB. im 3aljre 1236, al« er wieber

einmal eine aufjerorbentlicbe Steuer braudjte, feinen bortigen Unter*

trauen oorftellte, ba& er ja ifjre ^erfon oerfd&one, weil £)eutfd)lanb

*) Albricus, M. G. Ss. XXIII, 919: Imperator iste tantos in auro et

argento thesauros habere (dicitur), quantos ullus (nullus) de antecessoribus

suis habuit a tempore Karoli magni, scilicet propter ditissimum regnum
Sicilie et Apulie. Ann. S. Iust. Patav., ibid. XIX, 152: Cum Federicus imp.
esset magnincatus divitiis et gloria et clarissima copia filiorum super omnes
augustos a Carolo citra etc. 33emerfen3roertr) ift, bafc beibe Sa^rifrfteller biefe

2Infid)i fa)on bei ©elegenljett be3 erften SJoraefjenS ftrtebric&S gegen bte £om*
ba rben i. 3. 1226 äu&ern. Sgl. Conr. de Fabaria, ib. II, 180 u. a.

8
) 5. 33. 1240 fabv. 3.: quia in camera nostra in presenti pecunia non

habetur. 2leb,nltdj 3Wär3 2. Carcani p. 338. 362. Ueber ^riebrid}« bamaUge
©eibnotr) f. ^orfcb,. 3. ©eutfeb,. ©efdj. XII, 531.
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286 2)ie Umgeftalhmg ©teilten« 1230 unb 1231.

ifym genügenbe ©treitfräfte $u jiellen vermöge 1
). Slber audj ba3

reiAfie &mb ber SBelt Ijätte auf bie 3)auer btefeS ©uftem regele

mäßiger unb aufcerorbentlidjer firäfteent}ie$una nidfjt ou^u^alten
nermodjt. ©o war bes ßaiferS (icüifd&eS SBaltcn im ©runbe nur
ein Raubbau, ber jroar %atyt long ^o^c Erträge gu erzielen oermag,

burdj ben aber aucij ber frudjtbarfte Slaer fdjlie&ltd) erfdjöpft werben

muf}, toeil er feinen ©rfafc für bie ifmt entzogenen Gräfte erhält,

©o mifd&t (tdj benn bei ber S3etradjtung beS non ftriebrid) IL in

©icilien angemanbten ©ufiemS leiebt ein geroiffeS ©efübl be8 Un*
bef)agen3 in bie 33erounberung be3 großartigen 9flaßftab$, mit bem
er bie Sttnge ju mejfen pflegte. Äaifer £etnrid) VI. mar oon einem

3eitgenoffen ber Jammer ber @rbe genannt toorben; fein ©ofm
mar e3 nidjt minber. @in ©taatsfdjmieb, wie e3 beren nur wenige

gegeben I)at, arbeitete er fidj fein ßömgreidj unb alles, mag borin

mar, ju einem Söerfyeuge für feine gro&e Sßolitif um, wie er e3

gerabe nötfn'g ju fyaben glaubte, unb er unterfdtfeb fid^ baburdj oon
feinem Stioalen auf bem päpftlidjen £fjrone, ber woljl bie SBelt ju

bej>errfd;en oerfwnb, aber in feinem eigenen ßanbe fo gut roie oljn*

mächtig mar.

l
) Petr. de Vin. III, 4. B.-F. 2158: Multas enim personas Germania

germinat^per^yuas vobis parcere possumus etc. Sgl. baju Wfcfdj in §ift.
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drittes Äapttel.

Ißapft tttib laifer nad) bem ItltUn von (Eeperano,

1230-123L

Sebent ftriebenSfchluffe pflegen noch umftänbliche unb oft

recht unerquiefliehe SSerfjanblungen über feine Ausführung ju folgen.

S3eim ^rieben oon ©eperano mar es nicht anberS. 35er Äaifer

fottte &unächft für bie Beobachtung beffelben SBürgfdjaften oon ben*

jenigen beibringen, bie ihm bie ßirche beseidmen mürbe, unb groar

innerhalb acht Monate oom Xage feiner Slbfolution an. 3)aS fne&

olfo bis tum 28. Slpril 1231. Wlan fottte erwarten, bafj Jriebrich

bie Erfüllung biefer Verpflichtung befd&leumgte, um möglichft balb

bie feften ^läfce feinet Königreichs toieber in feine £anb ju be=

fommen, bie er bem ©eutfchorbenSmeifter als $Pfanb hatte aus*

liefern müffen. 2lber es fteht fo aus, als ob er barauf feinen

fonberlidjen SBerth gelegt hätte, unb als er enblich im ©pätherbfte

einen (Sntrourf für bie oerlangten SBürgfdjaftSbriefe aufgefteüt hatte,

ba genügte biefer nrieber bem Spapftc nicht, ber am 3. fteaember

ihn burch einen anberen erfefet toiffen wollte, über ben er [ich mit

bem bamalS aus anberer 33erantaffung in 9tom roeilenben ©rjbifdjof

Safob oon Gapua oerftänbigt hatte *). £>a nun griebrich ftch auch

biefe neue Saffung gefallen liefe, hat ©regor fdjon am 16. Januar
1231 ben ©rjbifchof oon ©al&burg unb ben Sifajof oon 9?egenS*

bürg für 2)eutfcf)lanb, unb ben Stfdjof &ugo oon VerceHi unb ben

(Srroählten SBilhelm oon sJJtailanb, ber nachher burch ben SJifchof

©uala oon SreScia erfefct roarb, für Statten unb Slrelat mit ber

f
) M. G. Ep. pont. I, 341. B.-F.-VV. 6828. 2)afe ber GrjMföof felbft

biefen neuen ©ntrourf bem Äaifer überbringen foltte, ift nidjt qefa^t. £er
<£rjbifd)of, ber roegen beS oon ber Äirdje in ber ^Jrooence befefcten Sanbes
unb wegen ©itta bt (SafteQo an ben ^ßapft gefdjtcft mar, loirb roenigftenS oon
biefem erft 1231 San. 10. an ben Äatfer 3urücfa.ef($tcft. B.-F.-W. 6829.
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288 ^ßaeft unb ßaifer 1230—1231.

©Hebung ber Sürgfd&aften r»on ben iljnen bezeichneten $i)d)öfen,

dürften unb ©rofeen biefer 9teid&e, aber audf) oon &af)lreidjen ©tobten
3talien$, rei<$$freunblid()en unb ligifiifdjen, beauftragt

1
). 3"

roägung aber, bafj eS nidfjt mef>r gut möglidf) fein roerbe, fie in ber

auäbebungenen fjrift $u befdmffen, nnirbe bem ßaifer am 20. Januar
gugeftanben, bap bie ^rift erft »on biefem Xage an laufen folle

2
),

unb man muf? annehmen, bafe biefe Angelegenheit, wegen beren ber

Äaifer aud) nod) befonbere 53eoottmäd)tigte nad) XuScien unb Dber=

italien fdjicfte
8
), roenn audf) langfam, fo bod& fd&liefjlid) jnr beiber*

feitigen 3ufriebcnt)eit erlebigt mürbe, roeil mir uon iljr roeiter nidjts

^ören. fiermann oon Sal$a, ber im Slpril aus £)eutfcf)lanb jurüdf*

fam 4
), naljm feinen 2lnfto|, bie meiften $um $fanbe gefegten Sur*

gen bem Äatfer jurücfjugeben, unb baSfelbe gefdfjaf) mit ben anberen

^ßläfcen, bie als ^ßfanb bafür Ratten bienen follen, baß le$terer alles

an ben $apft ausliefern roerbe, roaS er jur Qeit fetner 2lbSolution

etma nod& vom Äird&enftoate in &änben f)atte
5
). £atte £er$og SRainalb

oon @poleto $ur ßriegSjeit auf eigene SBerantraortung foldje &eftfc=

ergreifungen oorgenommen, fo roirb eS nun audjj feine Aufgabe ge=

roefen fein, fie rticfgängig ju machen, als er ftc& im Dftober 1230
in ber ©renafefte Slntroboco auffielt, tron roo er fidj bann nadf>

©rlebigung biefeS ©efdjäfts jur Seridjterftattung an ben faifer*

ticken £of na* Slpulten begab 6
). 33on Seiten beS SßapfteS ftnb

roenigftenS, fo oiel mir roiffen, feine Sefanwerben megen 9Md&ter*

füttung beS SßertragS in biefer Sejiefyung t>orgebra$t roorben;

famen aud) ferner nodjj allerlei Reibungen an ber ©renje uor, fo

ffeinen fold&e efjer burd) Uebergriffe ber päpftlia^en Beamten als

burdf) bie faiferltd&en ©renjbe^örben oeranlafjt roorben ju fein
7
).

>) M. G. Ep. pont 1, 304. B.-F.-W. 6830 (ogf. 6841. 6844) mit ber Sifte ber

jur S8ürgfd)aft ^eranjujie^cnbcn, oon ber aber nidjt erft(&tlid) ift, naa) roeldjen

©runbfätyen fic aufgehellt roorben ift. 2)enn roenn ba biejenigen ^ürflen au$«
gelaffen finb, bie fttfj an ber ^riebendoermittlunc) beteiligt unb fdjon bamald
oerbürgt Ratten, unb ebenfo anbere, bie roie ber (Srjbtfdjof oon Slrleä, bie

SBifdjöfe oon SJtobena, Sßantua, SKeggio unb 93reöcia neben jenen an ben $er«
fjanblungen teilgenommen Ratten, unb oon benen bie Äirdje roaf)rf<$einltdj aua)

fdron foia)e SJürgfdjaften befafc, fo fehlen bod) namentlia) otele beutfü)e SJifäöfe,

bei benen btefer ßJrunb niajt 3utrifft. Gbenfo roiffen roir nia)t, ro^alb bie

Äirt&e e§ übernahm, felbft bie SJürgfdjaften ju ergeben, roä^renb nac^ bem

8
) @uiflo oon ©affoforte roirb beöfjalb %ebr. 8. bei ^Jiftoja beglaubigt,

W., Acta II', 21. B.-F.-W. 14721 unb ftebr. 11. allgemein für Suöcien unb
ftomagnola B.-F. 1845; Mieter ^^abbeuö oon ©ueffa roar ju gleia^em Rroecfe

mit @uala oon »reöcia SÄai 11. in Gremona. Odorici, Stor. Bresc. VIII, 137.

B.-F.-W. 13067.
<) Rycc. S. Germ. p. 364.

*) Stt^enigftenö roaren im Dftober foroob,! jene öurgen als aua) bie für
bie SReftituHonen oerpfänbeten roieber im faiferliajen 53eftfce. Ibid. p. 365.

8
) Ibid. p. 362.

') 5Bgl. Öregor 1231 2Rär3 8. M. G. Ep. pont. I, 350. B.-F.-W. 6842
roegen ber ©renjoer^ättniffe bei Slscoli. (S§ roirb aud^ fjier 9iub,e eingetreten

fein, alö ®regor 9too. 5. bem 93ifa)ofe oon 2($coli bie bortige ©raffc^aft oerlieb,.

Murat. Antiq. II, 485. B.-F.-W. 6879.
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mio oon »eauoaiä als päpftlid)er 9leftor. 289

$)er s$apft unb ber Äaifer trotten nach bem ^rieben gleich*

mäjjig mit ber £erfteüung ber Drbnung in ihren burch ben Ärieg

tröUtg zerrütteten (Staaten gu thun. ^fcaö ©rgebnifj roar freilich

fet)r oerfRieben, e6enfo roie ba£ Vorgehen ber beiben &errfd)er felbft.

2Bährenb Jriebrich aQeS felbft anorbnete unb überwachte, glaubte

©regor ein ju jenem 3mecfe brauchbarem SBerfyeug in bem 39tfchofe

iDUfo t>on 93eauoai3 §u ftnben, ber am 2lnfange be3 $af)re3 1230
ihm ju £ülfe gefommen mar, allerbingä 511 fpät um folcfje noch

leiften 511 tonnen 1

). $um $anfe bafür, aber auch, um i|tn ©e=
legenbeit jur Tilgung feiner ©Bulben ju geben, ernannte ©regor
ben rriegSluftigen 33ifd)of am 25. September 1230 ^um SReftor

ober Statthalter ber Wart Slncona, beä öerjogthumS Spoleto unb
ber £ibergraffd)aften, alfo beS roeitauS größten XfytiU beS itirchen*

ftaatä
2
). Mancherlei Schmierigfeiten traten bem neuen päpftlichen

Statthalter entgegen, unb er ^atte manchen TOfjerfolg gu oergeich*

nen. @3 roaren bod) fonberbare 3uftänbe, wenn j. 33. ba§ eben

erft bem Hainen nach unter bie päpftlidje §errfd)aft jurücfgefehrte

©Uta bi (Saftetto ftch auf eigene £anb mit Perugia, biefeS fich

roteber mit £obi oerbünbete, unb jroar nicht blofe jur Erhaltung
ihrem ÖefifcftanbeS, als ob ber ßanbeSherr fie nicht auSreidjenb oer*

bürge, fonbem auch &ur gemeinfchaffliehen S3efriegung oon 23orgo

S. Sepolcro unb 2lre^o8 ), jroeier Stäbte be3 KaiferS, mit bem ber

tyaipft eben bamalä ^rieben ju fchltefjen im begriffe roar. 2Bie

roeit 3JJilo, ber ftch äunädjft ber 2Rarf proanbte*), h^er °*e Püpft*

liehe Autorität geltenb ju machen oermocht r)at r läßt ftch nicht beut'

lieh ö^nug erlernten. SIber fein SBerfudj, im 3uli 1231 bie Stabt
Spoleto mit SÖaffengeroalt ju unterwerfen, f(heiterte ooHfÜänbig 5

).

@r lieg fich jeboch nicht fobalb entmutigen. 2lm Anfange bem

nächften %a$T$ rourben auf feinen SBefehl im ^erjogthume Beugen
oerhört über bie fechte, bie einft ^er^og ßonrab r»on Uetzingen
unb nach bem Uebergange bem §erjogthumm an bie Kirche bereu

') 6. 0. 6. 193.

*) B.-F.-W. 6822 oqt. 6825. 80t. Albricus p. 927. Rycc. S. Genn. 1. c.

@regor roieö aufcerbem Oft. 5. bie ©eiftlidjfeit bes SBtSttjumö 93eauoai$ an,

brei %af)re lang je 1500 SWarf sur <5d>u Ibentilgung aufzubringen. Au?ray, I, 327
ogl. 489.

») 1230 ^uli 20. 2tug. 11. B.-F.-W. 13054. 13055.

*) B.-F.-W. 13063. Sem »ifaofe war barnac^ (ogl. nr. 13075) ber

fpäter berütjmt geworbene päpftliche ©ubbiafon ©regor von SRontelongo bei*

gegeben. SWüo bebiente fidj, befonberä in ber SWarf, jaljlreiajer Unterbeamten,

über beren roie über feine eigene Xfjätigfeit bie in Boehmers Regesta imp. V.
Vierte 9lbtf>., bearb. oon ^irfer u. aßinfelmann, 3tal. unb bürg. 9teta)$fac§en fo

uoüftänbig alä möglia) »erjeia^neten Urfunben 2lu§funft geben.

B
) Rycc. S. Germ. p. 365. 3" einem (Sober, bes abenteuernben Serfi*

fifatorö ^einria) oon Sloranajeä (f. ^orfet) j. Seutfd). ©efc^. XVIII, 483.

^icf'ö SHonarSfcfjr. 1878 ©. 336) befinben fieb, aua) gegen ben 93ifct)of gerichtete

©ebicr)te ad Milonem procuratorem Vallium (f. 0. S. 160 21. 1), Spoleti et

Ancone removendum. SReueö 9lrct)io IV, 24.

$af>xb. b. btfd>. ffleW. - Wnfelmamt, Snebricf) II. >. m. 19

Digitized by Google



290 $apft unb flaifer 1230-1231.

Gefroren bort geübt Ratten *) ; offenbar wollte er fidj) feinS berfelben

entgegen laffen, wenn er aud) wol)l nocfj nidjt wufete, wie er fte

burdjfefcen foUte.

3n ben übrigen feilen beS Äird)enflaatS , bie unter anberer

Verwaltung ftanben, faf) eS nidfjt beffer aus, unb bem ^apfte felbft

wollte es nid)t gelingen, mit feinen Römern bauernb auf gutem

SJu&e bleiben. @r mar aflerbing« in ben legten Xagen beS 9^o=

oemberS 1230, alfo ^iemlid) fpät unb erft auf Verlangen beS <Sena-

torS, aus feiner (Sommerfrtfdfje Slnagni nad& sJJom ^urücfgefeiert
2

),

aber fct)on im 2lpril 1231 unb roieber im 9J?ai jogen bie Börner,

gewifj fel)r gegen feinen SßiQen, gegen Viterbo ins $elb 8
), unD ocr

3lufentr)alt in ber ^eiligen Stabt mufc ifnn allmäfjlidfj fo unleiblid)

geworben fein, bafj er am 1. %\m\, als ein furdjtbareS (Srbbeben

ben gan$en Sanbftria^ oon (Sapua bis über 9lom fyinauS fjeimfudjte

unb in 9lom felbft einen X^eil beS (SoloffeumS $u $afle braute,

es fofort jum Vorwanbe nafmi, ber Stabt ben dürfen ju feljren

unb wieber faft ein ganzes 3af)r in SRieti ju Raufen
4
). SDaS ©e-

füf)l ber Df)nmad)t gegenüber ber Unbotmä&igfeit feiner Untertanen
war bei ©regor fo groß, ba& er fogar beim ßatfer £ülfe fua)te

unb ifm oeranlafjte, Viterbo mit feinen Seuten ju befe&en, wofür
bann freiließ fidt> bie Börner im Dfooember burdj Vefteuerung ifjrer

$ird)en räditen*).

3m SlUgemeinen wirb man fagen bürfen, bafj ©regor IX. aud)

nad; bem ^rieben mit bem $aifer, als er beffen @inmifd)ung in

ben ßird&enftaat nid&t meljr $u fürdf)ten tjatte , feinen Untertanen
olmmädjttg gegenüber ftanb, unb eS formte gar nic&t anberS fein,

als ba& baS SBewufetfein biefer Dfmmadfjt fein Verhalten §u bem
faifertid&en sJiacf)barn beeinflußte, ber in feinem $önigreid)e £ert
war, wie nur je ein ftürft. Slber barum brauste ©regor ftd) bod)

nid&t unbebtngt ber unleugbaren politifdjen Uebermad)t griebridjS 11.

ju fügen, ©eine 3J2ad)t unb bie beS SpapfttfmmS beruhte ja nid)t

auf feiner 2erritorialf)errfd)aft, fonbem auf feiner firdt)Hct)en SBelt*

l
) Sansi, docum. stor. ined. I, 248. B.-F.-W. 13088. Sie 2hifnaf>me

nrnr bei feinem 2luSfd}eiben traft bem Sieftorate noa) ntc^t beenbet unb rourbe
nod) 1233 Cft. 22. fortgefe&t. Ibid. p. 252. B.-F.-W. 13154.

*) Rycc. p. 362. 3n>ifd?en 9ioo. 27. unb 2)e3- 1. Potth. 8631. 32.
8
) Rycc. p. 364. 3)ie GYonica di Viterbo ed. Cristotori p. 30 uerfc^meicit

biefen römifd)en Singriff, berietet aber 311 1231 oon einem $uw ber SBiterbefen

gegen Ovta unb oon bem Verlufte ber gemalten 33eute auf bem ftütfroege an
bie Droietaner.

4
) Vita Greg., Murat. 111, 578. Rycc. 1. c. mit ausfüfjrlidjer SBefrfjreibuna,

ber Verheerungen burd) bie über einen jÖJonat bauernben (5 rfFütterungen.
3)afj bao Grbbeben bem ^apfte in ber Xb,at nur alö Vorroanb für feine §lb-

reife^ biente, feb,cn mir barau*, bafe er fajon ^ebr. 26. M. G. Ep. pont I, 347.

B.-F.-W. 6836 gefabrieben fjatte: cum, sicut creditur, noster inae (de urbe)
non in longum differatur regressus, unb bafe nadj Rycc. ber auö 5ran 'rci(I)

jurücffomincnbe oo^ann uou 2Jrienne fc6,on im 3Jtär$ bie. Ueberfieblung bes

^apftee naa) Perugia enoartete. ÖJregor^ erfte Urfunbe auö 9lieti ift von
3uni 7. Potth. 8749. B.-F.-W. 6853.

r
') Rycc. p. 365: in odium pape.
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©runblagen ber päpftlidjen SBeltfteUung. 291

ftellimg, bie an fid) nic^tö bamü $u tlum hatte, ob er feined Kirchen*

ftaats £err roar ober nicht. Smmer^in füllte er fidj in ihr ge=

legentlich buref) bie SRücffid^ten gehemmt, bie ihm fein irbifd&er 23e(tfe

unb ber SBunfcfj, if)n gu erhalten ober gar ju mehren, auferoang;

fie gaben gaiu befonberS in ben erften Sauren nach bem griebenS*

fchluffe unter oein frifd&en ©inbruefe ber im gelbe erlittenen lieber*

tage feinem $erf)ältmffe §um Kaifer, mit bem jum noch

wegen ber Ausführung beS JriebenS fortroährenb 311 oerhanbeln

mar 1
), etroaS SchroanfenbeS unb UnftdjereS unb fie fjaben unoer*

fennbar foroor)t ilm öfters abgehalten biejenigen SBege ju gehen,

bie er fonft roof)l gegangen märe, als auch tf)n 3Ran$e$ $ut$une$«

men oeranlaSt, roaS er fonft rooljl nieftt fich ptte gefallen (äffen.

5Die Serquicfung geiftlidjer (Seroalt mit weltlicher §errfchaft förberte

bie lefetere nur wenig, beeinträchtigte aber bie erftere befto mehr.

2Bährenb ©regorS Sitte um ©nabe für bie ^rt beftraften

Stäbte ber (Sapitanata
2
) auf ben Katfer feine anbete 2Birfung ge=

übt )U ^ben fcheint, als ba§ er eS bei ben gegen fie oerfügten

•Jfta&regeln beroenbeu liefe , fonnte ftriebrich fich rühmen, bafj erft

buref) ihn ber ^ßapft baju gebraut toorben fei, innerhalb ber ihm
untergebenen (Beiftlidjfeit pflichtgemäße 3"$* 8" hanbha ben. (£r

roar im Verlaufe beS jefct abgefdf)loffenen Streits befdjulbigt roor*

ben, gegen bie ©eiftlidjen feines Königreichs ©eroalt gebraucht 31t

haben 8
); er hatte baS auch nicht beftritten, aber bamit gerechtfertigt, bafe

ihre ftttlidhen 33erirrungen - unb in meinem £aube ber 2Belt rouröe

nicht über folche geflagt, feitbem ber GÖlibat ftrenge Siegel geroor*

ben roar? — ©trafen oerbient hatten, ohne bafj folche oon (Seiten

ber firchlichen Oberen erfolgten, unb er erlebte jefct, jroei Monate
nach bem trieben, bie ©enugthuung, bafc ©regor felbft am 28. Dl*
tober 123Ö ben ficilifchen @r$bifchöfen unb 23ifchöfen ihre mangel*

hafte 3lufficht über ben Klerus oorhalten mußte unb fchleunigfte

SlbfteHung ber bei bemfelben, aber auch bei ihnen felbft eingeriffenen

Unarten/ beS Konkubinats u. f. ro. forberte
4
).

Um biefelbe 3eit fcheint ber Kaifer feine lefeten ©efafcungen

aus bem Kirdjenftaate jurüefgejogen gu haben 5
), unb er hatte um

fo mehr ein #fecht barauf, baß nun auch bie Kirche herausgab,

roaS fie fich roahrenb beS Kriegs unb fonft oon bem ©einigen an=

geeignet hatte. Siefe gorberung, bie ber (Srjbtfchof 3afob oon

*) Km Anfange beö ^afyreö 1231 befanben ftcb, ber @rjbifc^of oon (Sapua

unb ber ($Jrofet)ofrid)ter SRoffrib beim Ikpfte, im ftebruar ber 2lbt oon (lafamari,

im 3Rat ber Crrjbifäof oon fteggio, im fuini ber ©rjbifchof oon SBari unb ber

2)eutfd)orben$mctfter u. f. ro. Sie Belege für biefen gefanbtfdmftlidfen «erfeb,r

finben ftd^ im ^otgenben.
2
) 1230 Oft. 15. B.-F.-W. 6826, ogl. oben S. 185 21. 2.

8
) @. 0. 8. 30 unb 158.

<) »ei Kycc. p. 363. UebrtgenS fo audj 1231 3cm- 2. an bie Öeifttidjfeit

oon ©poleto unb Slncoua P. 8644. 3>m Königreiche rourben 1232 3)cär} neuere

btngö auf 93efet)l beS ^apfteä in biefer S8eaief)ung Unterfucfjungen etngeftettt.

Rycc. p. 368.
5
) ©. 0. ©. 288.

19*
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292 ?apft unb Äatfer 1230-2231.

Gapua überbrachte, bejog fid) oornehmltch auf bie Sßrooence, in ber

fie bie Eroberungen be$ iälbigenferfreu^ugS oon 1226 unb ba£ ihr

burd) ben ©rafen Raimunb oon £ouloufe übertaffene Steingut
nicht nur oöttig in i()r ©igenthum übernommen, fonbern auch lefc*

tereS roieber an ben Äönig oon granfreid) jur SBenonltung über*

geben hatte
1

). Obwohl ein Sefchlufe beS SateranfonailS oon 1215
ber 5tirdt)e baS Recht sufprad), in fefeerifdjen Säubern, bereu fierren

eS au ©laubenSeifer fehlen ließen, felbftänbig oorgugehen, unb ob*

rooljl griebrid) felbft in feinem ÄrönungSgefefee oon 1220 i^r ge-

ftattet hatte, bie $3efi(jungen oon flefcern Rechtgläubigen jujuroeifen,

roenn nur baS Recht be£ Dberherrn gewahrt bleibe
2
), fdt)Io§ jene

förmliche Aneignung oon ReichSgut im ^R^onelanbe bod) eine fo

offenbare ^erlefcung be§ Rechte beS Reichs ein, mit bem ber ^ßapft

genau genommen gar nicht im Kriege geioefen mar, ba§ er auf

ben Rath *>er ßarbinäle nicht umhin fonnte, am 10. fernher
1230 3

) bie eigenthumsred)te beffelben unumiounben ansuerfenneu

unb fich nur jur Kräftigung beS $atholi$iSmuS in jenen ©ebieteu

eine grift für ihre Verausgabe ju erbitten. 2(ber griebrich halte

burch ben @r$bifchof auch bie 3urücfgabe oon (Sitta bi ßaftello oer-

langt, baS in ber ÄriegSjfeit oom Reiche jur Kirche übergetreten

mar, unb biefe mürbe oon (Tregor oenoeigert, weil eS nach l hreu

^ßrioilegien, auch folchen ber Kaifer, ihr (Sigenthum fei. 35aS mar
richtig

4
); anbererfeitS aber mar ber Ort flulefet lange $eit hwburd)

im SBefi^e beS Reichs gemefen. Snbeffen bürfte ftdh ber Äaifer

fchtoerlich auf ben oon ©regor angebotenen gerid)tlichen SluStraa.

beS ©treitS eingelaffen, fonbern anbere Sßege gefunben $abt\\, um
ju feinem oermeintlichen Rechte ju fommeu. Gitta bi ©aftello ftanb

roemgftenS fdr)on 1232 toieber unter ber SBenoaltung beS Reich« 5
).

Sie SBerhältmffe beS ^eiligen £anbeS gaben ebenfalls $u 3Wei=

nungeoerfchiebenheiten 2lnlafi, obroohl fie nicht mehr gang fo be-

benflich auSfahen roie ju ber fyü, als jriebrich eS oerliefe. $)enn

ein Singriff fanatischer mohammebanifcher Horben auf Serufalem,

') Sgl. bie Ur!unbc beö Senaten fflomanus 1229 $ej. 29. B.-F.-W. 13045
unb oben <£. 45. 46.

8
) Si dominus temporalis requisitus et monitus ab ecclesia terram suam

purgare neglexerit ab heretica pravitate . . . ., terram ipsius exponimus catbo-

licis occupandam, qui eam exterminatis hereticis absquc ulla contradictione

possideant et in fidei puritate conservent, salvo iure domini principalis etc.
8
) M. G. Ep. pont. I, 342. B.-F.-W. 6829. ©ine aroeiie Sluöfertigung

Auvray 1, 343 ift batiert 6. non. ian., wofür oicüeidjt 6. kal. ian. ju lefen ift,

unb fie rourbe roof)l baburd) oeranlafjt, ba& ber 6r}bifd)of oon (Sapua, ber

piefe 2(ntroort für ben ßaifer mitnehmen follte, nod) länger bei ber ßurie
blieb, alö am 10. 2>e$. angenommen roorben mar.

4
) 3n ben alten Pacta j. 33. Dttoö I. ift Castrum Felicitatis, rote Gitta

bi Gaftello früher fnefe, in ber $l)at unter bem firdjlidjen ©igen aufgellt,
lieber bie Stellung ber ©tabt in ben legten 3at)rjef}nteu f. o. 6. 205 8. 1

unb S. 45 21. 2.
B
) $ort roaltet 1232 Ubertus iudex in comitatibus Aretino et Castellanu

f»ro
d. Gaboardo .... legato (®ebf)arb oon 2lrnftein f. u.). ftider, gorfd}.

Y, 450.
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SDie 5Berf)äfiniffe beä ^eiligen £anbe$. 293

ber balb nach feiner Slbrcife erfolgt roar, aber oermöge ber oon
griebricb in ©ang gebrauten 9Jeubefeftigung ber 6tabt abgefchlagcn

roorben roar
1

), r)atte ben £eifefpornen ber päpftlichen Partei über

bie ©efafjren bie 2lugen geöffnet, bie ihre unbebingte Slblebnung

be$ com ßaifer gefcbloffenen Rieben« unb feinet ©chufceS mit ftcb

brachte, freilich ihn felbft roottte man noch immer nicht atd ^jerrn

gelten laffen
2
), fonnte e$ auch nicht gut, fo lange er noch, im 33anne

mar; aber fdjjlie&Uch roar er bocb ber ein$ige, ber etroae für ba3

£anb 511 tf)tin im ©taube mar, unb man meinte einen 2lu3roeg

gefunben 51t haben, bei beut man fid) feiner §ülfe oerfidjern fonnte,

ohne ftcb it)m unmittelbar unterwerfen ju muffen. 3roet bitter

Tourben ihm über baä 3)ieer nadjgefanbt unb mußten il)m ben $or*

fdjjlag machen, feinen Sohn £onrab, ben (Srben beö Hönigreicbiä,

herüberjufcbicfeii: ben wollte man bann als &errn anerfennen. $er
s$lan mar nicht übel auägebacbt; nur fcbabe, bajj er nicht mit ber
s}krfönUd)feit griebrichS rechnete, ber oiel 311 fel)r

s
Jtealpolitifer

mar, als ba& er ficb mit ber ibealen sJiolle eines !8efcbü&er$ beä

heiligen Orabet hätte begnügen mögen, an Stelle n>irflieber $err*

febaft, roie er benn auch feine eigene Berechtigung erft für^lidt) burch

feine Krönung in ^enifalem betont hotte. £>ie ©efanbten, bie ben

Äaifer im £ager oor gogc^ia antrafen, al3 er eben auf bem 9Jtarfche

mar, um ba$ Scblüffelbeer ju fdjlagen, befamen non ifnn bie nichts

fagenbe Slntroort, er roerbe in ßurjem alles tf)uu, roaä nötr)ig fei
8
).

f?ür ben 3lugenblicf mar ia fo roie fo nichts ju machen. 3nbeffen

roaS Jriebricb bei jenen SBorten ftch gebaut hatte, jeigte ftch fo*

gleich, als er mit bem Sßapfte ftttm grieben gefoinmen roar: ntdt)t

feinen ©ofm rooQte er binüberfdn'cfen, fonbem Xruppen, unb nicht

^um Scbufce beS Raubes gegen bie 3)Zo^ammebaner, mit benen man
hoffen fonnte ^rieben ju ^aben, feitbem ber ^apft felbft ben 93er*

trag mit bem ©ultan anerfannt unb ber fnrifdjen ©eiftlid^feit auf*

gegeben hatte ilm &u beobachten
4
), fonbem um feine Statthalter

in ben ©taub 511 fefcen, ba& fie gegen bie einbeimlfeben ©egner
enblicb mit 9iacbbrucf aufzutreten oermöcbten. 3m Januar 1231

befahl er allen SelmSpflicbtigen feines ficilifeben Königreichs, ©eift*

liefen unb Seitlichen, oon je 10 sJUtterleben einen mit Sßferben,

2Baffen unb fonftigem SBebarf troll auSgerüfteten bitter ^um über--

feeifchen SDienfte auf ein 3abr &u ftellen; fpäteftenS in ber Witte

*) Ernoul cont ed. Mas-Latrie p. 468. Cr(=Äamil f)aite an biefem 9(u*

griffe feinen 2lntf)eU- SÖUfen VI, 520 ff.

*) Templer unb ^o^anntter fdjlie^en noef) 1230 DFt. 2. einen Vertrag

mit ÜJlarfeille, nic^t oor SSaliam non ©ibon, bem faiferliajen (Statthalter,

fonbem oor Dbo oon 9KontbeIiarb
(

bem Äonnetable be« Äöniqreic^^.

B.-F.-W. 13058.
') Cont. Quill. Tyr., Recueil des croisades: Hist. occid. II, 380: il res-

pondist, que il feroit dedens brief tans ee qu'il devroit.
4
) Albricus p. 929 ju Slnfang 1231: Pacem, quam in terra transmarina

fecerat imp., reeepit ex parte pape patriarcha Hieros. et ecclesia saneti

sepulcri fuit ita recouciliata .... cum peregrinis, qui presentes fuerunt.

Antiochenus et Aquileiensis patriarcha cum 14, ut dicitur, episcopis.
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294 unb flaifer 1230—1231.

beä -Diärj foflten ftdf) bic Aufgebotenen in Srinbifi gut Ueberfa&rt

äufamtnenfrnben *). $>amit war nun ber $apft, beut griebridfji burdj

ben wegen onberer Sachen fd&on längere ^dt bei ber ßurte oer=

weilenben ©rsbifd&of oon Gapua unb ben @rof$ofrid)ter SRoffrib

fein SJorlmben mitteilte, nia)t nur einoerftanben, fonbern er mahnte
nodf) im 3önuar aud& fetnerfeitS ben $aifer, „auf ben baS ^eilige

£anb oorgugSweife blitfe", §u möglidfrft umfaffenben Anftrengungen

für baäfelbe ; er gab if)m jebodj trofc beä ^riebenS auti) je$t immer
nodf) nidfjt ben 4itel eines ßönig$ oon 3erufa(em 2

), ben biefer

felbft fdf)on feit feiner 33ermäf)lung mit 3fabeüa angenommen fwtte,

unb er benufcte anfjerbem bie ©elegenljeit, um unter Berufung auf
ba3 Sntereffe be3 ^eiligen £anbe£ bie SReftitution ber 3of)anniter

unb Templer auä) für jene 23eftanbtt)cile irjre^ früheren isBefifceS gu

oerlangen, bie nadj ben alten ©efefcen ©tcüienS itynen nicf)t ge=

laffen werben burften, unb bie fie beäfyalb im ^rieben oon (Seperano

aud& nid&t jurüdfer^alten Ratten, Erfolge bie 3w^cfgabe nidjt, fo

mürben bie Crben fidf) eben nid&t metyr, roie früher, um bie $er*
tfjetbtgung be3 fjeiligen fianbeS oerbient madEjen tonnen 8

). TOt
jenem SSerfagen be3 ÄömgätUetS unb mit biefem Verlangen ber

SReftitutton fteUte ftcf) ©regor aber auf einen Stanbpunft, ber nid&t

nur bem bes Äaiferä gerabeju entgegengefefct , fonbern audfj um fo

fdfjmieriger gu behaupten mar, je weniger er für baS (Sine unb für

baS Anbere wirflidfoe 9Redf)tsgrünbe in$ Jelb führen fonnte. 2Bir

bürfen be^^alb audf) oorauäfefeen, ba§ bie Antwort beS ÄaiferS, bie

ber Abt oon Gafamari überbrad&te, nidfjt gerabe freunblid& augge*

fallen fein wirb, nnb bie $erl)anblungen , bie über jene ®inge im

l
) W., Acta imp. I, 607 an ben l^uftitiar ber SJafilicata, aber al$ all-

gemeiner ©rlafs bei Rycc. p. 363. B.-F. 1843. Sntereffant ift r bafe, roityrenb

ber 10 fielen beftfeenbe ©raf ober Saron bem 2lnfd)eine naa) perfönlia) ju
bienen r)atte

r
burd) ben Suftitiai" ben Heineren fiefjnöleuten ©ruppen oon

je 10 £cfjen gebilbet roerben follten, auf beren Soften roieber oom §ufttttar
ber melior et potior auSjurüften mar. (5r r)atte für feine Verpflegung inner*
fjalb bes ^o^eö 50 Unsen (3759 Vi 3Harf) 51t befommen, ob oon ber ©ruope
ober oon ber SKegierung, ift nid)t gefagt, aber baä erfte ift baS roafjrfa)einlidjere

(50 uneiis pro corredo militis preparari disponas). 2)ie paupera feuda follten

nad) einer SBerorbnung 0011 1231 %ebx. 22. nadjftdjtig fjerangejogen roerben,

unb einem alterefdjroactyen ^afallen rourbe 2(pril 24. geftattet , ben perfön=
lieben 2Menft bura) baö adohamentum abjufaufen. W., Acta I, 609. 610.
B.-F. 1849. 1862.

*) 2)er 2itel roar bem Äaifer nur ein 5J{al gegeben roorben, nämlitfj in

©regorS Stnjeige feiner £f>ronbefteigung 1227 SWärj nat^ ber 9lbfa)rtft ber=

felben im Siegiftrum: imperatori et regi Jerusalem. $)oa) liegt b^ier roa^r*

fcb,einli(^ nur ein Serfefjen beä JRegiftratorö cor, ba fo ber Xitel ju ber 2luö=
iertigung feineefallö gelautet (jaben fann, fonbern lunliftcnö: Rom. imp., Jeru-
salem et Sicilie regi. ©ollte nun roirfli(^ jeneö eine StRat biefe ^otmulierung
beöfcitelS gebraust roorben fein, fo ift e3 jebenfallö weiterhin nic^t gefcf>el)en,

b. f). ber Äan3(ei rourbe ib,r roeiterer ©ebraua^ unterfagt.
8
) M. G. Ep. pont. I, 344. B.-F.-W. 6831. Ueber bie Stellung g-riebric^ei

in ber Crbenögüterfrage f. 0. ©. 196. 197 bei ben Serlmnblungen oon ©eperano,
au« benen fict) aua) ergiebt, um roelaje 3(rten oon ©ütern eä fiaj je$t ^aupt-
fäa)lia) ge^anbelt ^at.
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gebruar ju Sforn geführt würben l
), fyaben ben ©egenfafc noch oer*

fchärft. Stuf bie auSbrücfliche gorberung JriebrtchS, ba& bcr ihm
gebührenbe iitel oon 3erufalem fortan ihm auch oon ber ßurie

gegeben roerbe, erhielt er nur einen auSroeichenben 23efcheib
2
). $a

griebrich ferner, um bem ^apfte eine weitere SBerroenbung für bie

Drben unmöglich ju machen, biefe felbft unb befonberS bie £empler
anflagte, ba& fie feinen Vertrag mit bem Sultan immer noch nid^t

arteten unb gegen baS Verbot feines Statthalters benfelben oon

bem Königreiche aus befehbeten, r)at ©regor baS sroar ben Xemplern
unterfagt

8
), aber gleichzeitig boct) auch roieber bem ßaifer oorge=

halten, bafj auch oaS fettige ßanb buref) bie Beeinträchtigung

ber Drben fchäbige unb neuerbingS fogar noch weitere (Einziehungen

ihrer ®üter oorgenommen habe 4
). SBenn bann ber ^jkpft feiner*

feits barüber 23efd)roerbe erhob, bafj ber ßaifer jenes Aufgebot für

baS fertige Sanb ba$u benüfee, ficr) bie früheren Anhänger ber 5tird)e

oom §alfe ju fRaffen unb fie gegen ben ^rieben gleidjfam in bie

Verbannung 51t fduefen
5
), fo fcheint er in biefer Sache nicht Um

reebt gehabt ju fyaben unb jener ®ejta)tSpunft bei ber 2luSroahl ber

Aufgebotenen roohl öfters ber entfeheibenbe geroefen 311 fein
6
). 3n*

bejfen baS mar fchroer gu beroeifen, ließ fich nach bem Sehnrechte

auch nicht gut oerhinbern, unb bie Sefdjroerbe Darüber fonnte feine

anbere Sßirfung haben, als ben Üaifer noch mehr ju reiben, unb

Zwar in einem 3lugenblicfe, in bem ©regor beffen rücfhaltlofe Unter*

') 9luf U)ren 3nf>alt tonnen roir nur aus bcn fte abfdjliefcenben meb,r*

fachen Schreiben ®regorö on bcn Äatfer oon 1231 ^ebv. 26. unb einem ent*

fpred&enben an ficiliftb,e ©r^bifc^öfe unb an ben Xemplermeifter com gleidben

Sage fa)Itefeen. B.-F.-W. 6835 - 6839.
9
) ^lebeö ber in ooriger Slnmerfung ermähnten ©djreiben an ben $aifer

befjanbelt einen ©egenftanb für fidj. 2)a ftd) nun nr. 6835 auf bie Drben,
nr. 6837 auf baä Sttufgebot für baö Ijeil. £anb bejteljt, barf angenommen
werben, bafe bie münbli^en (Erläuterungen, ju benen in M. G. Ep. pont I, 347.
B.-F.-W. 6836 ber 2lbt oon Safamari ermächtigt roirb unb mit benen ^riebrieb,

ftd) oorläufig begnügen foUte, fict) auf bie Sitelfrage belogen. 3)afj fie bamals
nia)t erlebigt mürbe, zeigen bie fpäteren SSertjanblunaen.

'

8
) 1231 ftebr. 26. M. G. Ep. pont I, 345. B.-F.-W. 6839.

4
) 1231 §ebr. 26. M. G. Ep. pont I, 346. B.-F.-W. 6835: nobis ex-

probratur, quod quasi momentanea videtur fuisse possessio de Ulis, que
sibi restituta fuerunt .... quod nuper sunt et aliis spoliati, cum nec vellent

nec valerent iuris ordinem declinare. 3)ie £b/atfäd)lid)feit biefer neuen ©in*
3iet)ung roirb nidjt jju bejroeifeln, biefe felbft aber bürfte fo 311 oerfteljen fein,

baf» oon ben auf ©runb bes ftriebenS oon 1230 an bie Drben reftituierten

(Gütern einige nadjträglicb, nio folaje erfannt rourben, bie unter bie ben Const
II, 27 unb III, 29 entfprectyenben älteren ©efefce fielen, alfo md)t hatten

reftituiert roerben foHen unb beötyalb bei ber allgemeinen „Seoofation" (f. 0.

6. 273 ff.) roieber eingesogen rourben.
5
) M. G. Ep. pont. I, 347. B.-F.-W. 6837.

*) Wlan muB beachten, bat? eo in ber ^anb ber ^rooinjialjuftitiare lag

(f. 0. ©.294 9L 1), roen ^e jum überfeeifc^en 2)ienfie ^eranjieben rooUten. 3ft bei

bem ©rafen Safob oon Jricarico in ber Xb.at ba3 oom Zapfte gerügte Ser*

fat)ren oorgefommen (f. 0. 6. 196 K. 2), fo bürfte e3 aud) in anberen %äüen
gefdjeb.en fein.
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früfcung bei einem Unternehmen roünfchte, baS für ifm gerabejn

£er$enSfache mar.

SDenn toenn ©regor IX. fdmn ftetö ein erbitterter Verfolger

ber ßefcerei geroefen mar, noch als Äarbinal roährenb feiner ßega=

tion in Dberitalien ben Äampf gegen fie faft &u feiner Hauptauf-
gabe gemacht unb bie neuen Drben unb befonberS bie SJoininifaner

1

)

gerabe Deshalb in jeber Sßeife geförbert hatte, roeil er mit richtigem

Sölicfe in ihnen ganj oorjüglich gur SBertheibigung ber Rechtgläubig*

feit geeignete SBerfyeuge erfannte, fo hat er bod) erft am Anfange
beS 3ab,rS 1231 ben ©ebanfen erfaßt , jenen Äampf, beffen bis*

herige drgebniffe allerbingS fehr oiel 5U roünfchen übrig ließen, ju

einem einheitlichen Vorgehen gegen bie tfcfcer in allen Säubern jugleich

ju geftalten unb baburd) ju ©unften ber flirre gu entfcheiben. $0311

wollten aber roeber bie ©afcungen beS £ateranfon$U3 oon 1215, bie

in ber §auptfache auf eine $>efretale beS SßapfteS Snnocenj III.

oon 1199 2
) jurücfgehen, nod; bie ÄrönungSebtfte beS KaiferS oon

1220 nach ben (Erfahrungen, bie man mit ihnen befonberS in ber

ßombarbei 8
) gemacht hatte, auSreidjenb erfcheinen, obwohl lefctere

nach ben Sünfcben ber Ävrdje unb mahrfcheinlid) ©regorS felbft

abgefaßt unb oon ber Kirche als roerthoofle ©äffen begrüßt unb

benüfct roorben roaren *). $iefe (Ebifte beburften nach ber Meinung
beS $apfteS noch toeiterer SluSgeftaltung unb 33erfdjärfung , wie

folche burch baS anbere faiferliche @bift 00m 3)iära 1224 erfolgte,

burd) baS für unbußfertige Kefcer reichSgefefclid) bie £obeSftrafe,

unb sroar ber geuertob, feftgefefct roorben mar 5
). $)och auch bieS

genügte ©regor noch Nid)t. £er Slnftoß 311 fd)ärferem Vorgehen
mürbe ihm baburch gegeben, baß bie Kefcerei unmittelbar an feinem

eigenen Sifce, in Rom felbft, toährenb feiner langen SIbroefenheit

aus ber ©tabt mächtig ins Kraut gefdwffen mar 6
), (£r ließ beS*

halb junächft als 2Haffe gegen biefe römifchen Kefcer, meift im 2ln*

fchluffe an bie ©afcungen beS Kon3ilS, bie geltenben firdjlichen

SBorfchriften 3ufammenftetlen unb oerfchärfte fie. Sßenn eS bort

hieß, baß bie oon ber Kirche 2>erurtheilten bem weltlichen Richter

jur Seftrafung mit ber „gebührenben Slfmbung" 3U tiberlaffen feien,

fo fügte ©regor unter Ruberem jefet tyniu, baß auch biejenigen,

!
) %l. if)re Belobung burdj ©regor balb nad) feiner £b,ronbefteigung unb

if)re empfehjung für bie äe&croerfolgung 1227 9)Jai 10. B.-F.-W. 6697 unb
niele äljnlidjc bei Frcdericq, Corpus inquisitionis I.

*) Innoc. III. Epist. II, 1.

») e. 0. S. 57.

*) 8b. I. 113 ff.
5
) 6. ®b. I, 215. (Sbift ift in bas päpftlidje SRegiftrum erft ju

(Snbe bess ^anuaro 1231 eingetragen roorben, alfo ju ber 3C'*> a^ bie neue
firdjlidje ©efefcgebung gegen bie Sieget in Vorbereitung roar. lieber biefe

»gl. ftiefer, Sie gefefelicby Crtnfüfyrung ber Jobeäftrafe für Üefcerei, in SÄittb,.

b. öfterr. ^nftituts »b. IV an uerfdjiebenen Stellen, befonberS S. 203 ff.
e
) ©regor in bem Vegleitf^reiben feiner .Ke^erftatuten oon 1231 (f. u.):

quia urbem in absentia nostra intrare non veriti, auibusdam potentibus viti-

atis, multa enorm ia noquiter attemptabant. Vgl. Vita Greg. p. 578.
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bie nadj iljrer SMtnaljme wieber jur $ird)e gurücffesten wollen

erf(arten , jur SBufje in eroigem Werfer begraben roerben foHten

3nbeffen in Sejug auf bie Slrt ber 23eftrafung ber Äefcer felbft

bura) ben weltlichen Siebter beftanben in ben einzelnen Sänbern

fe^r oerfajtebene ©eroofynbeüen, unb bie römifeben Siebter im SBe=

fonberen motten barüber roobl im 3weifel fein, ob ba§ faiferlidje

<SMft oon 1224, ba3 felbft in SReidjditalien nur ganj oereinjelt jur

2lnroenbung atfommen roar, bei iljnen ^edjtSfraft f)abe, raäbrenb

ber ^papft femerfeits roaln:fcbeinlicb 23ebenfen trug, t>on fidt) auä
«uSbrücflicb bie XobeSfirafe aU bie ber Äefcerei gebüljrenbe (Strafe

ju bejeiebnen. 3lber e£ gefd&af) unjroeifelfjaft auf feine SBeranlaffung,

bajj ber Senator unb ba$ SSolf von diom — Senator roar bamatö
«in Slnibalbi — eine Slnjabl oon ftonftitutionen über ba8 roeltlid&e

SBerfafyren gegen bie ßefeer, ic)rc 2lnbänger, (Gönner unb 23ef)aufer

«rliefjen, beren Beobachtung fünftig ber jebe£malige Senator bei

Antritt feine« 2lmtS befonberS befdjroören follre
2
). Sie gipfeln

barin, bafj er Diejenigen, bie bureb bie oon ber Ätrcbe bestellten

3nquifitoren ober fonft bureb fatbolifdje Männer ibm al3 ßefeer

bejeidfmet roerben würben, gefangen gu fefcen unb, roenu fic oon ber

$vrd)e als Äefcer oerurtbeilt würben, binnen ad)t £agen ..mit ber

gebüfyrenben 2lbnbung" ju beftrafen fyabt. 3br* Käufer finb auf

eroig roüft 5U legen, ir)re ©üter gu oerfaufen unb ber @rlö3 in ber

2Beife flu »erteilen, bafj je ein drittel benen, bie fie angezeigt

§aben, bem Senator unb ber Stabtmauerfaffe jufäQt. (£3 ift alfo

bafür geforgt worben, ba& baä Sntereffc an it)rer Üluffpürung unb

äbnlia) an ber ityrer Sln&änger nicr)t erlahmt. 2Ba$ aber jefet im

©Sgenfafce gu 1215 bie „gebübrenbe 3lb"oung" bebeutete, oon ber

in tiefen neuen Äefcerorbnungen roteberf)olt bie !Rebe ift, ba3 jeigt

bie irjrer Sefanntmacbung unmittelbar folgenbe erfte 9tnroenbung

berfelben in Dtom. £)enn al$ ©regor in öffentlichem ©erid&te oor

S. SWaria SJfaggiore oiele ©eiftlidje' unb fiaien beiberlei ©efcblecfjts,

') 2Bob,( fjauptfädjlid) roegen biefer SJeftimmung, bie, roie ftitfer S. 204
bemerft, bem SJefä^luffe einer Sonobe von Souloufe oon 1229 entnommen ift,

bejeic^net ©regor feine Statuten in bem Segleitfd)reiben aI3 nova, unö eä ift

nidjt olme Eebeutung, ba& er auSbrüdflidj tyeruorfyebt , fte feien de communi
fratrum nostrorum consilio oeröffentlidjt roorben. 9iadf) feiner 2>arftellung

müfete man übrigens annehmen, bafe feine Statuten unb bie fenatorifdjen Äon-
ftitutionen erft in ??ola,e beö gleia^ ju berüb^renben Äe^erpro^eifes in 9lom oer*

öffentlia^t rourben, mä^renb in biefem ^Jrojeffe fia)ttia) boa) fa)on auf (ftrunb

berfelben »erfahren rourbe.

*) S5ie Ueberlieferung bcr päpfttic^en Statuten unb ber fenatorifd^on Äon«
ftitutionen gegen bie Äe^er beruht a) auf ib,rcr Eintragung in baä päpftlicöe

iHegiftrum ju" 1231 ftebr.; barauö bei Cherrier, Hi8t de la lutte II, 449.

Auvray, Reg. de Gr^g. I, 351. 35ie (enteren b,aben bae SRubrum: Capitula

Anibaldi senatoris et populi Romani edita contra Patarenos, pgl. ©regor:
Senator urbis de voluntate et consensu totius populi Romani; — b) auf ber

oon ©regor feinem 93reoe an ben ©rjbifdjof oon Erter 1231 ftuni 25. bei«

gefegten Stbjdjrift bei Boehmer, Acta imp. p. 665. B.-F.-W. 6855. Uebrigen«

inufe bie ^ublifation ^iemlic^ früft in ben ftebruar gefegt roerben, ba ftnebria) II.

fa)on ^ebr. 28. auf fte antwortet.
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tf)eü£ auf i§r ©eftänbnijj, tl)eil£ auf 3eu9IU6 tyn als ßefeer t>er-

urteilt tyatte
1
), tourben oon bicfen im gebruar 1231 biejenigen,

bie Ijartnädtg auf intern ©tauben behauten, oerbrannt, bic 8u&*
fertigen aber $u beftänbigem ©efängniffe r-erbannt. $>er ^etpft

überroieS fie ben Slbteien oon sJ)tonte ©aftno unb 2a Gaoa mit beut

33efef)(e, fie einzeln im engften Äerfcr unb in (Stfen ju oenoaljren 2
).

©o rote in 9iom foflte e3 nun aber naa) bem Sitten ©regorä
in ber ganzen fatfyolifrj&en 2öett gef)en: er f)at feine Statuten ju=

fammen mit ben $onftitutionen be3 (Senators überallhin jur 23e=

folgung oerfenbet unb bamit aud) ben teueren bie alle ©laubigen

binbenbe $raft oerlief)en, bie feine eigene Verfügung beanfprudjte.

$)ie @rjbifa)öfe unb 23ifd)öfe follten bie oäpftlidjen Statuten all*

monatlich oerlefen laffen unb bie Obrigfeiten anhalten, bie fenato*

rifdjen Äonftitutioucn in il)re 9?ed>t3büd)er , in Statten in bie

Statutenbütfier ber Stäbte einzutragen 8
), rote ba£ audj fd)on mit

ben ßefcergefefcen be3 ßaiferS tjatte gefaje^en foQeit unb jum großen

£fjeil aud) toof>l fdjon gefdfjefyen mar.

Um aber ber burd) biefe Slnorbnungen beredten 2)tobilmadjung

ber Staffen gegen bie ßefcer jur oollen SBirfung &u oerf)elfen, be=

*) Vita Greg. p. 578: Anibaldo regente senatum, quia in urbe propter
pastoris absentiam ille contagiosus morbus heretice pravitatis irrepserat

(rootjl naa) B.-F-W. 6855, f. o. 3. 297 21. 2), inquisitione prehabita diligentia

ante ostium maioris basilice Virginis gloriose, senatore ac populo Romano
f>rcsentibus, multos presbyteros, clericos et utriusque sexus laicos huiusmodi
epra comspersos tum testibus tum propria confessione dampnavit, presby-
teros ipsos et clericos sacris indutos et demum spectante populo universo
ve8tibus spoliatos sententie perpetue depositionis addicens. Dbroob,! ber 33io*

grapt) ©regorä nidjtS baoon faßt, roaö mit ben fefeerifajen Saien angefangen
iourbe, unb überhaupt nicfjtS oon ber roeltltdjen SBeftrafung ber SBerurtbeilten,

roirb bod) 91iemanb jroeifeln, bafj feine Sdjilberung ftd) auf benfelben Äefcer-

pro^eft bejietjt, oon bem Rycc. S. Germ. p. 363 (f. folg. 21nm.) ben 2lu$gang
mittljeilt unb jroar um fo weniger, alö ©regor in bem 5kglettfdjreiben feiner

Statuten an ben Gnbifcfjof oon Irier 1. c. oon ben römifa^en Äe$ern fagt:
quibusdam iudicium, quibusdam misericordiam iam expertis.

«) Rycc. p. 363: Mense Febr nonnulli Patarenorum in urbe
inventi sunt, quorum alii sunt igne cremati, cum inconvertibiles essent, alii,

donec peniteant, sunt ad Casinensem ecclesiam et apud Cavas directi. Sgl.
bie oorige 9lnm. SDie Ueberroeifung ber $u eroigem ©efängnifc Serurtljeilten

(roof)l r)auptfäd)licb, bie ©eiftlidjen , oon benen bie Vita Greg. p. 578 allein

fpridit » gefdjah, burd) ©regorä Schreiben an ben 21 bt oon Sa Gaoa 1231
sJWär3 4. Auvray I, 360. B.-F.-W. 6840, bem unjroetfelfjaft ein g(ei$(autenbe$

an 3)i. Cafino entfpraa). 3)ian fterjt , bajj baä $erfat)ren in btefem römifc^en

^rojeffe ganj bem in ben neuen Serorbnungen oorgefajrtebenen entfpridjt,

iobafe nur bie debita animadversio ber unbufefertigen .Heuer in ber festeren

unbebenflto) mit ftiefer ©. 207 alö ben 5*uertob erflären unb überhaupt biefen

$ro*efe auf bie oorauSgegangene ^ublifatton ber Statuten unb Äonftituttonen

jurücffüfiren bürfen. ftgl. Auvray I, 421. B.-F.-W. 14835, bie Selofjnung
eineö römifdjen 9totarS für erfolgreiche flusfpürung oon flefcern.

s
) ©regor 1231 Sttat 22. an ben (Srjbifdjof oon Wailanb unb feine

©uffragane, ebenfo an bie 93tfcb,öfe XuScienS Auvray I, 419. B.-F.-W. 14836;
3uni 20. an ben (Srjbifdjof oon ©aljburg, ©teierm. Urfbö). 11,378; 3uni 25.

an ben ßrabifdjof oon irier (f. o.) Boehmer, Acta imp. 665. B.-F.-W. 6855.
©ine nochmalige ^ublifation ber päpftli$en Statuten erfolgte 1233 Sept. 5.

B.-F.-W. 6991.
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burfte eS nicht nur beS ©ernähren taffenS, fonbern ber rü rft>attlofen

Unterftüfeung von Bexten ber &egierenben. 2Bir werben feben, toie

fidj bie beutfche Regierung ju ihr fteHte. $)er $aifer aoer fam
burch ftc in eine geroiffe 33erlegenheit Mifyt als ob er nur einen

Slugenblicf barüber im 3roeife l getoefen toäre, bafe er ftd; in btefer

©ad)e an bie Seite ber Äirdje fteHen müffe. $)enn abgefefjen ba*

oon, bajj ihm jebe perfönliche %i)e\{nal)me für biejenigen fehlte, bie

ftch gegen bie ©afcungen ber $ird)e auflehnten, hat er ftets, auch

ilt 3ci*en / ba er fetoft fidf) mit bem ^apfttljum überroorfen hatte,

jeben Slrgtoohn in $8e$ug auf feine eigene ^atholiaität fern ju galten

getrautet, unb biefe nicht beffcr erhärten ju fönnen gemeint, als

roenn er ber Äirdhe feinen 2lrm jur Sßernidjtung i^rer Gebellen lief).

@in SroeiteS fam t)inju. SBir roiffen, wie febr er ein 3ufammens
gehen beS $apftthumS mit bem Äaiferthume jum $\vede gegen*

fettiger Unterftüfcung anftrebte, unb bafj fein 33efurf; bei ©regor in

2lnagni fjauptfäilid) von ber 9Ibftcht eingegeben toar, auch biefen

von ber 3roecfmä&igfeit unb 9iotf)roenbigfeit eines folgen 3ufammen=
fdjluffeS gu überzeugen. 2BaS nun bamalS nicht hatte gelingen

wollen, bier bot fid) eine neue Gelegenheit, burch eifriges eingeben

auf bie SBünfdje beS ^ßapfteS bemfelben bie 9iüfcltdftfeit einer 33er*

binbung mit ihm gu bemeifen unb il)n baburdf) otetieicht auch um*
gefehrt für bie ^örberung feiner eigenen Anliegen auf anberen ®e*
bieten gu gemimten 1

). Gegenüber einer berartigen Möglich feit

lohnte eS ficb für Jriebricb in ber %i)at, über baS toenig entgegen*

fommenbe Verhalten beS SßapfteS in ben fchroebenben «Streitfragen

hinroegjufeben. 2llS ir)n baber ©regor aufmerffam machte, bafj

nach ben ©eftänbniffen eines öefehrten auch im Äönigreiche unb
befonberS in ber ©egenb oon Neapel unb Sloerfa bie ßefcerei ftarf

oerbreitet fei, unb ihn jur Ausrottung berfelben aufforberte, ba hat

griebridj) am 28. gebruar um jenes angeftrebten SBünbmffeS mitten

nid&t nur fein nacbbrücflicheS ©infchreiten in SluSftdfjt geftellt
2
),

fonbern ber Sßerheifjung auch fofort bie Erfüllung folgen laffen.

£er @r^bifchof £anbo oon Steggio unb ber SJiarfchall SRidjjarb

gilangieri mürben im tyiäx$ nach Neapel gefcbicft unb nahmen bort

Serhaftungen oon ßefcern oor 8
). 211S im 3)iai ber ©rjbifchof auf

*) ©elten finb bie £anblungen ber SRenfäen oon einem einzigen SJeroeg*

grunbe eingegeben, ©o roaren aud> für $riebrid> bei feiner ttnterftüfcung be§

fcäpftlid&en SorgefjenS gecjen bie Jtefcer oerfdnebene &bficf)ten mafegebenb. SBir

erfjalten einen ©inblitf tn ftc , roenn mir feine SluSeinanberfcftung über ba$
3ufammenn)irfen beiber ©c^toerter im »riefe oom 28. gebr. (f. u.) mit bem
oerftänblidjen ^inroeife in feinem eigenen &e$ergefe$e Const. I, 1 oerbinben,

bafe bie Stnftecfung ins ÄönigreidJ presertim a partibus Lombardie gefommen
fei, in quibus pro certo perpendimus ipsorum (ber Äetjer) ncquitiam amplius
abundare.

8
) H.-B. III, 268. B.-F. 1852. 2)aä ©^reiben ^at eine fo auägeprä0te

©eCegenbeitSarenga , roie eö beren nirfjt oiele giebt, inbem in i§r au^füfjrlic^

bie 3?ot^ttienbigfeit beö 3ufamnienioirfen3 oon sacerdotiam unb rcgnum be*

Ijanbelt wirb, ut humanis mentibus diversarum superstitionnm erroribus in-

quinatis uterque gladius ad correctionem errorum in medio Bürgeret etc.

•) Rycc. p. 364.
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feiner ©efanbtfchaftSreife jimi ^apfte nach ©an ©ermano tarn,

fteöte er auch bort eine 9Jachforfchung nach ben ber Äefcerei SBer*

bäd>tigen an 1

), unb ber flaifer felbft eröffnete feine bamalä ben

Veröffentlichung entgegenreifenben ßonftitutionen burch ©efefee,

bie/ gan$ ben 2lbfidf)ten bc£ ^papfteö entfprccbenb, bie Äefcer in ben

entfefnebenften HuSbrücfen 511m öffentlichen geuertobe oerurtheilten
2
).

griebrich wäre jebod) nicht Sriebrich gewefen, wenn er in bem
Seftreben, bem Zapfte gefällig 311 fein, ganj überfel)en hätte, bafe

ba3 päpftliche Programm für bie ße&eroerfolgung , wonach ba$
weltltdje ©eriebt bie oon ben fachlichen 3nquifttoren al£ Hefcer ©r*

Härten ohne weiterem gu beftrafen hatte, feine Unterthanen fremben

Richtern überlieferte unb überhaupt mancherlei ©elegcnheit jur

(Sinmifcbung in bie inneren Angelegenheiten feinet &öntgreid)£ bot.

(£r hatte fich barum beeilt, ber (Sntjenbung befonberer 3nc)uifttoren

nach ben angeblich ober wirflid) angefteeften ©egenben burch fein

eigenes Eingreifen jwoorjttfommen, unb wenn feine ftonftitutionen

rücffichtlich ber ßefoer ju bemfelben Schlufeergebuiffe fommeu wie

bie päpftlichen Statuten, bafe nämlich unbufefertige fttfcer 511 oer-

bxmnm feien, fo ift bod) ber 2Beg bahin bei beiben in bewerfend
roerther sÄife oerfebieben. $enn bie Äefcerei wirb nämlich in jenen

für ein ©taatäoerbrechen gleich bem ^odwerrathe erflärt, ba3 bem-
gemäß auch roie biefer mit bem SSerlufte oon £etb unb ©ut Mi

ahnben unb oon ben Staatsbeamten, alfo nicht burd) fircr)lidr)e

Organe ober beliebige ©iferer, auf$ufud)eu unb gu oerfolgen ift
3
).

3n bem weiteren Verfahren aber weicht bie faiferliche ©efefcgebung

nicht wefentlid) oon ber päpftlichen ab; wenn bie Durch bie ftaat*

liehe 3nquifition oerbächtig ©eworbeuen bei ber Prüfung burd) bie

ßirchenbehörbe fchulbig befunben werben unb fich °er Seiehrung

oerfchliefeeu, ift eben auch hier ber geuertob ihr ßooS*). 3" tiefer

2Beife gebachte alfo Jriebrich II., beffen ©djreiben oom 28. gebiuar

fich übrigens mit ©regorS unbefriebigenben Antworten oom 26.

auf feine furj oorher burch ben 2lbt oon Gafamari überbrachten

Anliegen 5
) gefreut hatte, feine &oheit3recbte 511 wahren unb fich

boch sugleid) ben s$apft ju ©egenbienften ju oerpflichten.

2lber in ber Äurie hat man ju allen 3eiten ein feinet ©efühl
für baSjenige gehabt, waä ihren Seftrebungen im ^Sringipe entgegen

war, auch wenn bie ©egenfäfclichteit nicht gerabeju auSgefprocbeu

würbe, unb man wirb fo auch oerftanben hoben, mfyaib Jriebrid)

') Rycc. p. 364.
*) Const. I, 1: „Inconsutilem tunicam 41

; I, 2: „Patarenorum reeepta-

tores".
8
) 9luf biefe eigenartige CMeftaltung bes Äcfcerprojeffeö in Sicilien machte

ftitfer a. a. D. @. 202 suerft aufmerffam.
4
) @d roäre nielleid)t nod) 311 beachten, bafe bie SJerurtfyeilung ober öe«

gnabtgung reuiger Äefcer ju lebenslänglichem ftefängniffe ftd) nid>t im faifer-

ticken ftefejje finbet. Slber fte liegt boef) barin, inbem ber $ob auSbrücfltd)

nur für diejenigen beftimmt roirb,' bie auf iljrem ^rrt^um beharren.
R
) e. 0. 6. 295 X. 2.
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einerfeitS bic Sluffpürung kr Äefcer in feinem Königreiche nur
felbft betreiben roottte unb anbererfeitS ben $anft in feinem 93er*

folgungäeifer noch ju beftärfen fud)te. 9iiemanb in ber ßurie
tonnte, auch roenn griebrich e£ nicht angebeutet hätte

!

), bariiber

im 3roeifel geroefen fein, roo bie ^einbe be£ ©laubenä ju furfjen

feien, gegen bie er fich mit alten Mitteln ju fämpfeu erbot. sBir
roenigftenö föunen e3 nicht als blofeen 3"fatt betrauten, bafj

griebric^ö TOdjt, gegen bie 9teich§feinbe in ber ttombarbei oorgu--

gehen, fofort beftimmtere ©eftalt annahm, fobalb er uorauäfefcen

Surfte, bafj ©regor, eben roeil er jefct gan$ oon bem ©ebanfen ber

fnftematifcfjen Vernichtung ber ßefcerei befjerrfcbt fchien, nicht mehr
fo unbebingt roie noch in 2lnagni für bie fiombarben eintreten

werbe, bei benen anerfanntermafeen ihre eigentliche 93rutftätte mar.

griebrid) mochte fogar einige Hoffnung hegen, bafe er, mit SBofl*

machten be£ ^apfteS jur Ausführung feiner ßefcerftatuten au8ge=

rüftet, in ber fiombarbei roerbe auftreten fönnen, als er am 10. 9Jtära

bie reid)$getreuen ©täbte StalienS einlub, auf ben 25. Slpril ihre

DJtachtboten §u ihm ju fehiefen, um fich mit ihm gu oerftänbigen,

roie bie 3roif^9^i^« in 3*alien gefüllt roerben tonnten 2
). 3"

£u$cien inSbefonbere t)atte er fchon etroaS oorher bie Sögel fefter

in feine §anb $u nehmen oerfucht, inbem er an ©teile SRainalbS

oon Spoleto, beoor noch biefer in £aft genommen mar, einen fach»

ftfehen ©beimann, ©ebfjarb tron SIrnftein, bort gum 9teid)3tegaten

befteHt unb ihn angeroiefen hatte, fich oor Slllem auf baS treue

<Siena &u ftüfcen
8
).

Stuf bem £age nun, 311 bem ber Äaifer bie reicbSgetreuen

italifchen ©täbte einlub, fdjeint bereite fein perfönlicheS eingreifen

in bie Angelegenheiten SJlittelitaltenS &ur Sprache gefommen ju

fein; es ging roenigftenS ben ©emeinben XuScienS, roo eS äugen*

blieflich am nöthigften roar, ber 23efef)l ju, oorläufig bis ju feiner

2lnfunft unter einanber grieben gu holten
4
).

») ©. 0. e. 299 1.

8
) 2Bir Ijaben nur eine Ausfertigung beö SÄuöfdjreibenä an bie tu€rifdjen

Stäbte, bie üDtärj 10. on ©iena gerietet ift, unb eine befonbere ©inlabung
Wlävi 8. tu oertraulicberer ftorm an biefelbe ©tabt; beibe würben jufammen
2IpriI 6. bem bamaligen ^ßobefta Ugo Supuö, TOarfgraf »on ©oragna, jugefteHt.

H.-B. III, 271. B.-F. 1853. 1854. 2lber ba 8riebri<$ aß Broetf ber ©praaje ^tnftettt,

nt tranquilitati provideamus imperii, sedando specialiter discordias Ytalie,-

jioetfle icf) ntc^t, ba& bie (Sin fabung eine allgemeine roar unb bafc aua) an bie

reiü)3treuen ©täbte DberitalienS cujnlxdje ©onbereinlabungen ergingen, roie

an ©iena.
*) 3n ber ermähnten @onberein(obung an ©iena wirb bieä für bie bem

Segaten fa)on geroä^rte Unterftü^ung auf beffen 93eriajt ^in belobt. ®ebljarb,

ber bier jum erften SKal in feinem Äeia^äamte erfd)eint, mufe eS bartinc^

minbeftenö f(bon am Anfange 1231 angetreten ^aben. üb er fc^on roäbrenb

be« 9(ufentf|alt$ ^f*^"^0 ^n Slnagni ernannt rourbe, roie 8aua), 3)ie SKarf*

grafen 3ob<*nn unb Dtto oon SBranbenburg, ©. 110 annimmt, roeil ©ebfjarb

auo) bort anroefenb unb 3euÖe war (aber obne Xitel !), läfit fia^ nia)t auä=»

mad&en. Reifet er amtltaj ftetä in Italia legatus, fo ift er e$ boa) nur für

EuScien geroefen, f. ^itfer, ^orfa). II, 166.
4
) $ofUioe Stngaben über ba$ 3uftanbefommen ber ©praaje befifcen roir
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9JUt bicfcr fyatte e3 jebocf) nodj guter 2Bege. 2)enn Jricbrid)^

fefjr beutltd^e ßxroartung, burdf) fein bereitroittigeS (£ingef>en auf
bie Äefeeroerfolgung be$ ^apfteS ifm ju größerem (Sntgegenfommen

in Skjug auf feine eigenen SBünfdje bejtimmen $u fönnen, erfüllte

ftdj in feiner Söeife ®regor fam uielmeljr am 29. Slpril roieber

auf bie öefdjjroerben ber So^anniter unb Templer jurücf, unb wenn
er babei ben $orfd)(ag machte, unter ben ifmen feit 1189 oon
^rioaten gefdfjenften ©ütern ^u unterfReiben unb über bie £elm8=

guter ©dfjiebäridjter , über bie anberen aber bie ßirdfje entfa^eiben

ju laffen
1

), fo war biefer 23orfd)lag aUe£ anbere, nur nictyt eine

Slnnäfjerung an ben Stanbpunft be3 $aifer$, bafe über ade biefe

©üter fcfjon burcf) bie ©efefee be£ $önigreicl)3 , unb jroar %u Um
gunften ber Crben entfajieben fei. Unb nodjj weniger fiel e£ bem
^apfte ein, bem Jlaifer jur $urdf)füf)rung feiner 2tbficbten in 9ieidj3=

Italien bie £anb ju bieten, rote iljm burdj ben im 3ftai eintreffen«

ben ©rjuifdrof oon SReggio
2

) im £inblicf auf bie Äefeergefafyr nafje

gelegt roerben mod&te. ©regor fonnte atterbingS nic|t gut umjjin,

auf Jriebridfja Sitte beffen JriebenSgebot an bie tu3cifc§en Stäbte
gu befürworten

;
bod) ttyat er audf) ba$ mit ber eigentümlichen 2Ben*

bung, fie möchten, aus ber 9^otr) eine £ugenb macfjenb, ifmt ge-

horchen
8
). 9lber er oerurtfjeilte am 18. 9ftai fcr)r entfdjieben jeben

SBerfudj beffelben . gegen bie ßombarben ©eroalt $u brausen , unb
er liefe fogar fdjjon burcljb liefen , inbem er auf it)re Unterrebung

über biefen (SJegenftanb in 3lnagni anfpielte, bafj Jriebria) in einem

folgen jaHe ifjn auf feinem 28ege ftnben toerbe. 3U oermitteln

allerbings nid)t. 3Burbe fie roirHid) um ben 25. 2lpril abgehalten, fo müfcte
es in £uceria ober Joggia gefdjefjen fein. 3)arau$, bajj ©ebfjarb oon 2lrnftein,

ber nad) feinem Slufent^alte beim Äatfer ^u Slnfang SRärj (f. oorber) junädjft

roieber naa) £u$cien surütfging, f. B.-F.-W. 13068. 70. 71, im 3uli roieber

bei it)m in 3)felfi erfc^etnt 6.-F. 1883, fdjliefjen *u wollen, bafe bie ©pra$e
bis bafjin oerfdjoben roorben fei, fdjeint mir boeb, bebenflidj. ©regor IX. fd)retbt

nun 3ttai 13. an Mtoja H.-B. III, 282. B.-F.-W. 6851: Frid. Rom. imp. ad
reformandani pacem vel treugas firmandas saltem usque ad adventum
su um prudenter intendens vohis et aliis circumposite regionis super hiis

dirigit scripta sua, contradictores et rebelles publice diffidando et implorando
a vobis contra eos auxilium et favorem. 2)a jeigt fdjon ba8 dirigit (nic&t

direxit), bafi ber be$. $Jefef)l be$ ßaifers nid/t ber jettlia) jurütffiegenbe, in ber
ßinlabung tuv (£praa)e oom 8. 9Rär$ entbaltene fein fann, beffen ^n^alt
aufeerbem bo(^ ein anberer ift, f. H.-B. III, 273: firmiter iubemus, ut usque
ad reditum nunciorum ineursum et offensionem in aliquo vicinorum
nullatenus attemptetis inferre. Xa roegen be§ dirigit baö neuerliä^e ^riebend»
gebot be^ ÄaiierS nit^t lange cor bem 10. 3)iai ergangen fein fann, bürfte eö

roob,l am natürlid)ften fein, in ilmt ein ©rgebnife ber ©praaje be§ 25. 2lpril

^u feben, fo ba& biefe bann bodj gebalten roorben roäre.

') M. G. Ep. pont. I, .354." B.-F.-W. 6849. tiefer 2iorf(hlag beroetft

oollftänbig, bafe es fia) bei bem Streite nicfyt um ben gefamten ©üterbeU^
ber Crben Ijanbclte, fonbern nur um bie mit ben GJefefcen be^ Äönigreia)« utt*

oerträglicben ©eftanbtbeilc bcäfelben, f. o. 6. 273 ff.

*) Rycc. p. 364. Ueber bie unmittelbar uorangegangene 2b,ätigfeit biefeo

Cfrjbifa)of« gegen bie tfefeer f. o. @. 299.
8

i ©regor an ^iftoja 1231 Wai 13., f. o. 8. 301 4.

Digitized by Google



@meute Spannung aroifajen Äaifer unb $apft. 303

roar er bereit
1

), — ein 2lnerbieten, baS für $riebric$ roenig Sßer=

lotfenbeS ^atte , ba e$ oon einem SJtonne tarn, ber fo jiemltdj in

allen fingen onberer Meinung mar al£ er felbft.

9iod& war fein Satyr feit bem griebenäfdjluffe »ergangen, unb
man ftanb im 3uni 1231 fdjon roieber tyart oor bem 33rud>e 2

).

SDenn ba ber ßaifer nun rougte, bafe ©regor burdj gütli<#e $or=
ftetlungen boaj mdjt für feine 2Bünfdje 31t tyaben fein werbe, oer*

fudjte er e3 jefct mit auägefprodjener 9faicffid)t3lofigfeit. 3m Sunt
natym er färntlid^e ©üter ber Templer unb 3obanniter roieber in

23efä)lag
8
); bic SBorfiellunqen, bie ifmt ©regor burdj ben gefd)äft£*

gemanbten Stfcfjof 2Bilf)elm oon SRobena madjen liefe
4
), änberten

baran nichts. 2)ie alten ftcilifdfjen ©efefce, gegen beren fortbauernbe

äöirfung auf ben 23efifc ber tobten £anb ber ^Papft immer ange-

fämpft l;atte, tourben in bie ityrer $oflenbung entgegengetyenbe

Äonftitutionenfammlung oon 9J?elft aufgenommen unb ebenfo ba3
(Sbift, ba« bie 2luffpürung ber Äefcer in ftaatlidje &änbe legte.

SDie ^rotefte be3 ^apfteö gegen biefe ganje gefefcgeberifdje Slroeit

blieb, roie ergäbt ift, ebenfo unbeachtet toie feine gerabe in biefen

fritifdfjen 3Bod)en toiebertyolten gürfpradjen für ben gefangenen

SHatnalb oon Spoleto 5
). 4>eö Äaiferä 2lntroort enblia; auf ©regorS

Söarnung in Setreff ber Sombarben roar bie 3lnfünbigung, baß er

u einem 9ieidj3tage naa; ^faoenna fommen roerbe
6
): beutlidjer

onnte Jriebrid) gar nia)t auSbrücfen, ba(j er feine (Sntfdjlie&ungen

roenigftenS in 33ejug auf bie ßombarben nid)t oon bem ©utbeftnben

be3 $apfte$ abhängig 511 madfjen gebenfe.

') M. G. Ep. pont I, 355. B.-F.-W. 6852. <Km 8cf)luffe erfudjt er um
offene Sluäfpracfje über ben Stermittlungöoorfdjlag, ut ex tuo responso sciamus,

qualiter nobis sit in negotio procedendum. 25ie brofyenbe ©teile lautet: ut

taceamus alia, que inevitabiliter iurminentia plcnius ipse nosti. 3Baä baruntcr
ju oerftefjen roar, Fonnte naa) ©regorö ©rflärungen bei ^riebridjs SBefud) in

Slnagnt ntc^t jioeifelljaft fein.
2
) $m #id)te biefer ©adjlage erhält audj ber Umftanb SJebeutung, bat?

ber jum lateinifajen Äaifertfjunie oon Äonftantinopel berufene ©jfönig oon
Serufalem, ^ofjann oon Priemte, ber im SJiärj 1231 nad) Perugia gefommen
mar (auf ber 2)urd)reife bafjin mar er $ebr. 14. in ^Siacenja geroefen, Ann.
Plac. p. 450), trofc aller öemüfjung mehrere Monate lang feine 5lubien$ beim
^Japfie erhalten fonnte, im SDiai eine ßmpfebjung an ben Patriarchen oon

Monftantinopel erhielt B.-F.-W. 6850 unb oor feinem Abgänge bal)in nun im
Sunt ju SRieti ben papft befugen burfte. Rycc. p. 364. Xaü 3"f«»»"en-
treffen fdjeint fo lange nod) auö Stücffidjt auf jjriebricf) oerfcfjoben roorben ju

fein, mit bem oofjann f>4 immer nod) nid^t oer)öb,nt Ijatte unb bio an feinen

Tob (1237 Mära 23.) oerfeinbet blieb. Petr. de Vin. IV, 15. B.-F. 2249.
3
) Rycc. p. 364: imp. domorum omnium Hospitalis et Teinpli posses-

siones, que in regno sunt, et earum fructus capi iubet ad opus suum.

8«C folg.

«) Tregor an ^riebricb, 3uni 13. M. G. Ep. pont. I, 356. B.-F. 1854:

eis de regnö eiectis nichil vel modicum est relictum.
B
) 6. 0. ©. 263. 264.

6
) 2)a ©regor SWoi 18., 100 e$ fonft 3U erwarten geroefen roäre, ber Än«

fage beä 9leid)ota^v noa^ nulit gebenft, roirb fie nad^ biefem Xage, aber oor

^uli 21. erfolgt fein, an meinem Xage ftnebria) ^cioiffe Anliegen Siimini^ auf

ben WeidjStag oerroeift. B.-F. 1882.
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@S ift jcbod) ein eigenthüm lieber 3ug in griebridjS ^olittf,

bafe er, wenn bie SHnge auf bie <2oi$e getrieben waren unb man
ben SluSbrud) offener ^einbfa)aft erwarten follte, eS bann oft bod>

wteber mit milberen Mitteln oerfudjtc. So gefd^ar) es auch jefet.

9tocbbem er gezeigt ()atte, bafj er bei fortgelegter 3«^ü(froeifung

feiner 2Bünfchc auch jeiuerfeitS recht unangenehm werben fönne, ba

bot er nochmals bem Zapfte babura) bie &anb gur SBerftänbigung,

ba& er ben ©rjbifd^of 9J?arinuS oon SBari unb ben als SJriebenS*

jtifter bewährten 3)eutfd)orbenSmeifter an ifjn fdnefte
1

); unb inbem

gleichzeitig fid; auch innerhalb ber Äurie eine auf SBerftonbigung

mit ihm gerichtete «Strömung geltenb machte, tourbe für bieSmal

noch ber SBrud) oermieben.

3)ie taiferliefen ©efanbten trafen ©regor in SRiett, wohin er

wegen ber feinblia)en &er Börner am 1. Suni hatte über*

jiebeln müffen
2
), unb biefer Umftanb mag immerhin ben ©inbruef

oerftärft fyaben, ben bie oeränberte Haltung beS ÄaiferS machte.

2)a6 ©regor ben Slugenblicf als einen fritifchen betrachtete, bürfen

wir wof)l auch barauS fchliejjen, ba& er, ber fonft fehr geneigt war
felbftherrlich ju fchalten, in biefer 3eit feinen ©etratf) ju oerftärfen

für gut fanb unb baS ÄarbinalSfollegium burch bie Ernennung oon

brei Äarbinalbifchöfen ergänzte. £er bisherige Äämmerer Sforinalb,

übrigen^ ein 9leffe beS ^ßapfteö , würbe Stfcöof oon Dftia; ber

Äarbinalbiafon SRomanuS oon <B. 2lngeIo, ber fich mährenb feiner

langen Negation in Jranfreid) unb Surgunb befonbere Sterbienfie

erworben hatte, würbe 3Mfdwf oon $orto unb ber aus ^iacenja

gebürtige 3afob ^Secoraria, 2lbt beS <£ifter$ienferflofterS £roiS Jon=
taineS im Stedum GhalonS, würbe 23ifa)of oon ißaleftrina

8
)

2IHe brei höben fich in ihrer neuen SBürbe als Männer oon ftart

ausgeprägter hierar<hifdfc)er Dichtung gegeigt unb bei bem neuen

J

) Rycc. p. 364 nod) jium %uin. 3« 9QBirfltc^Feit fällt bie ©enbung
fpäter, ba bie benannten nod) im §uli bei ftrtebrid) in SWelfi finb B.-F. 1883
unb jroar fönnen fie bamalö nod) nid)t, roie ^iefer annimmt , oom ftepfte

jmrüdgefeljrt, fonbern nod) nid)t abgegangen fein. 2)er ^apft oenoeift nämlirfj

9lug. 12. B.-F.-W. 6865 ben Sfaifer auf bie oon tljnen überbrad)ten

tfyetlungen, fo bafi fie erft oon ber flurie ju ^iebrid) jurürfgereift fein roerben.

Hermann blieb bann bi$ 6ept. (f. u.) bei ftriebrid).
8
) e. o. ©. 290.

3
) Vita Greg. p. 578 jjum 2lufentf|alte in SRieti; Albricus p. 929: Itome

tres episcopi earuinales a papa electi sunt. 2Tber roeiterfjin nennt er aufeer

ben dreien nod; einen Sljomaä, ber Sifdjof oon Sllbano geworben fein foll,

roaS auf irgenb einem 3rrtl)um berufen mufj, ba ein foldjer nie in ben Untere

fdjriften päpftlidjer ^rioüegien oorfommt unb aud) fonft nirgenbS genannt
roirb. Sie ©mannten erfdjeinen junädjft a(3 electi unb jtoar ftainalb oon
Dftia juerft in eigener Urfunbe 1231 $uli 22. Theiner, Cod. dipl. I, 95.

lieber iQn f. Sb. I, 547: eö ift ber fpätere ^apft Stlejanber IV. 3afob rotrb

in ber Vita unb oon Albr. abbas Trium Fontium genannt: 6a)effer^oidjorft

Seigte in M. G. Ss. XXIII, 640 n. 87, ba& nidjt, roaö fonft am näd;ften lag,

bie 9lbtei Xre Fontane bei SRom, fonbem bie in ber Champagne gemeint ift.
-

Sor biefen (Ernennungen rjatte eö nur nod) jroei Äarbinalbifd)öfe gegeben, beibc

Jranjofen, nämlid) 3of)ann, 93ifd)of ber Sabina (f. 53b. I, 546) unb ben be*

rannten 3aFob oon «Uro al$ »ifa)of oon fcuSculum.
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öifchofe oon ^ßalcftrina famen noch bte fortbauernbcn ^Beziehungen

feiner ligiftifchen Ütoterüabt fun^u, um Um im Allgemeinen §u

einem ©egner beä Äait'erä $u madfjen. Xrofebem ift jefct, man fann

nicht fagen, in golge ihrer Ernennung, aber unmittelbar nach if>r,

ein Söanbcl in ber Haltung ber flurie gegenüber bem Äaifer nicht

m oerfennen, inbem fie eben ihm jefct ein getoiffeS ©ntgegenfommen
bewies, beffen Langel ihn gu feiner neueren unfreunblidjen Haltung
getrieben hatte. $>er Umfchtoung ftinbigt ftch in jenem Briefe be3

Zapfte« oom 27. 3uli an, in bem er ftch geioiffermafjen roegen

feiner fdjarfen (Sinfprache gegen bie ßonftitutionen entfdjulbtgte 1

),

unb er führte babin, bafj ©regor am 12. Sluguft enblidj bem Äaifer

ben £itel eines Äönigä oon 3*rufalem $ufprach, wobei er auch tytt

fich roieber ju einer (Intfchulbigung fetneä früheren Verhaltens ^er*

beiliefe, nämlich bafj allerlei fchroernriegenbe ©rünbe e$ ihm $u

feinem Sebauern nicht früher gemattet Ratten, — ©rünbe, bie er

nicht näher anführt, über bie jeboch ber (grgbifd&of oon $3ari unb
^ermann oon Salja 2lu3funft &u geben im Stanbe feien

2
). ©regor

nahm bann auch feinen Slnftanb, bem 9)iarf$aHe Sfltcharb gilan*

giert / ber mit feinen Xnnppm nun toirflich nach ©grien abgeben
(ollte, nach bem 2Bunfd)e be£ JtatferS (Empfehlungen mitzugeben;

toenn er ihn babei nicht, wie ber ßaifer e3 tfyat, als 9?eid)3legaten

bcjeid&nete, fonbern ben 2Iu3brucf Segat ober Statthalter be3 ÄaiferS

oor^og, fo fonnte Jriebridj bagegen nicht gut ettoaS einroenben, ba

in jener Bezeichnung gelegen fyabm mürbe, ba§ 3erufalem ein Zfyeii

be3 Äaiferreich^ fei, unb ba eine foldje Sluffaffung in ber tyat,
wie ©regor bemerfte, unter Umftänben bebenfltcbe folgen für bie

fatfetliche Dcachtommenfchaft hätte haben Wunen 8
).

') 6. o. 6. 269.

*) M. G. Ep. pont I, 363. B.-F.-W. 6865: nec ex hoc derogare tuo

intendebamus honon, cui deferre potius affectamus, sed cause rationabiles

fuere etc. SBir fönnen nur Dermuttjen, bafj bei ber bisherigen 3urücff)flftung

bes 5£itelö einmal bie SRücfficht auf gftkbriehs ©egner in ©nrien mitfpielte,

bie ^öajftenS beffen 6o&n Äonrab als Äönig gelten [äffen roollten (f. o. @. 293),

bann aber aud) bte 2lbftd)t, für bie Slnerfennung $riebrid)s als Äönig irgenb

ein 3u(t<ftänbni^ f)erauöjufdalagen. Unb bas fiebere fdjetnt, wie mir gleich

fe^en werben, gelungen ju fein.
3
) Ibid.: cum exinde posset heredibus tuis preiudicium generari, quasi

regnum Jeros. imperiali dicioni subesset. £ro$bem fyat ^ilangieri fta) in

©nrien, unb unjroeifeltjaft mit Söillcn beö Äaiferä, mariscalcus imperialis,

regni Jeros. baiulus et sacri imperii legatus in partibus Syrie genannt.

Strehlke, Tab. ord. Teut. nr. 78. — 2)a @regor fajreibt: Riccardum marescal-

cum dirigis ultra mare, fd^eint vilangieri um 2(ug. 12. noa) nia^t abgefahren

ju fein, obroo^l Rycc. S. Germ. p. 364 fdjon ?um 3uni bemerft: Rycc. de
Principatu maresch. imp., imperatore mandante, ut in Syriam transfretet,

quos vnlt, sibi aseivit in socios. Slber biefe rU'it^ngabe fann fia) nur auf bie

3Cu^ebung ber 2)ienftpflia)tigcn bejie^en, nia)t auf fbren Abgang unb ben be§

5üb;rer8, ber im 3uli norf) am öofe 5riebria)ä in 9Kelfi ift, B.-F. 1883, aber

um bie 2Ritte beö Cftobers fa^on in Slccon ale Statthalter (f. u.) fungiert. —
2lue jener ©teile beö Rycc. ift femer ju fdjliefjen, bafe boa> nic^t fämtliaje im
9Kärj jum überfeeifajen Sienfte bezeichneten (f. o. @. 294 21. 1) roirflia) oer=

roenbet mürben. SJon gilangieris Begleitern lernen mir aus Cont. Guill. Tyr.

3a&rb. b. btf(ft. fflef*. -- SLUnfelmann, ^tiebrld) If., 2. »b. 20

Digitized by Google



306 $apft unb Äaifer 1230-1231.

3n ber pöpftttd^en Sßolttif Ijat alfo gegen (Snbe beS 3uli£ wirf*

lidfj eine SBanbhmg flattgefunben, aber fie barf in if)rer Xragroeite

bodj) nid&t ttberfdjäfct werben. (53 ift roafn;, roenn ©regor am
<5<f}luffe feines ©Treibens nom 12. 2luguft audf) bie SReftitution

ber Drben roieber gur ©prad&e bringt, trjut er e$ jefct nur beiläufig

unb jebenfaHS oiel gurüdtyaltenber als am 13. 3uni. 2lber er tyut

eS boc^, unb in ber lombarbifd&en %xaQt, ungtoeifetbaft ber roid&ttg*

ften unb bebenfUdtften , bie ^roifd^en tym unb beut ßaifer fd&rocbte,

tyat er md&t nur feine 3"öcftänbniffe gemalt, fonbern einen bebeu«

tenben (Srfolg errungen, ber burdjj jenes ©ntgegenfommen in anberen

fünften roaijrlidf) nid)t gu treuer erfauft roar. 35ie Neigung beS

ijeutfdjorbenSmeifterS, überall unb um jeben $rei£ Äonflifte gu oer*

meiben, — oon ber ^erfönlid^feit feines ©enoffen, beS ©rgbtfdjofs

non Sari, nriffen mir gu menig, um auf fie einen Xtyil ber SBer*

antmortung ablaben gu fönnen —, ift r)tcr offenbar roieber einmal

ber Äurie gu ftatten qefommen. ©ine Vereinbarung l
) rourbe groifdjen

i^r unb ber faiferlia^en ©efanbtfd&aft getroffen, nadj ber ber Äaifer

foroofjl ben ^apft gum ©d)ieb3rid)ter über feine SBefd&roerben gegen

bie Sombarben annehmen 2
), als aucj ftdf) oerpfUd&ten unb bafür

33ürgfd(jaften beibringen follte, bafj fid& fein angefünbigter 3»9 nadfj

Dberitalien auf eine .3u fammenfunft gu rein frieblidjen 3rcecfen

mit feinem ©ofyne unb ben beutfdfjen dürften befdforänfen werbe 8
).

$>er s$apft bagegen oerfpradf), feinen ganzen @mfiu& aufzubieten,

ba& biefer 3uf(*wtnenfunft oon ben Sombarben nicr)t ä^nlid^e ©in*

berniffe in ben 2£eg aelegt mürben, roie in ben Sauren 1226 unb
1228. tiefer Vereinbarung lag nun aßerbingS bie ftiflfd&toetgenbe

beiberfeitige Slnerfennung gu ©runbe, ba& burd) bie im grieben oon
Geperano für ben lombarbifdtien SBunb auSbebungene 3lmneftie nur

beffen Unterftüfcung beS ^apfteS bei bem Kriege gegen ben Äaifer

getilgt raorben fei, unb ©regor r)at infofern feine frühere entgegen»

gefegte 3tuffaffung beS JriebenS gu ©unften ber tf)atfädf)lidf) allein

p. 388. 392 flf. unb ber Grrjäljlung beö Phil, de Kovara (f. u.) über feine

kämpfe in (Sorten unb auf Gnpern feine SJrüber £einridj unb 2otf)ar unb bie

©rafen 2öaltt)er unb Serarb oon sJ)ianupelIo fennen.

*) Sötr finb über fie nur auS ben ©riefen ©regorö an bie oon iljm be*

auftragten Sifdjöfe 9ttfolau§ oon 3leggto, 2öiU)elm oon 3)lobena, @ua[a oon
Sreöcia unb ben @noäf)lten ©utbotto oon SKantua unb an bie iReftoren ber

£iga oon Sept. 4. u. 27. B.-F.-W. 6871 ff. unterridjtet. Verloren ift bie unter
©olbbuüe ausgefertigt geroefene Slnnafjme ber päpftlid)en Vermittlung burd)

ftriebrid) (oor Sept. 4.), bie in B.-F.-W. 6871, unb ein Schreiben ©regorS an
Sriebrid) (jtoifdjen Sept. 4.-27.), ba« in 9ir. 6873 erroä^nt roirb.

2
) ©regor an bie in ooriger Slnm. genannten 53ifa)Öfe Sept. 4. M. G.

Ep. pont. 1, 365. B.-F.-W. 6871: ut nostris beneplacitis adquiescens se
nostro super hoc exponeret arbitrio voluntatis.

8
) Ibid.: paeifice, cuiuslibet violentie suspicione summota. $ann toieber

an bie »ifajöfe Sept. 27. M. G. Ep. pont. I, &>7. B.-F.-W. 6872: prominens
nostro consilio se usunim nichilque facturum, quod in derogationem pacis
existat . . . ., exhibiturus possibilem et honestam de securitate hominibus
societatis prestanda .... cautionem.
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berechtigten faiferlidjen fallen gelaffen
1
)* ober fonft roar bie faifer=

liehe ^ßolittf bei jener Vereinbarung oon 9tieti in jeber Segie^ung
unterlegen. $aoon roar t>ottenb$ nicht Die Siebe, ba& ber $apft
ben &aifer, roie biefer roof)l gehofft bflben mochte, gum @£efutor

feiner ßefcerftatuten in bcr Sombarbei beftettt hatte: biefe gebaute
er fetbft mit £ülfe feiner Drgane jur Durchführung ju bringen

unb, roenn e8 nötjng roäre, felbft bie ©laubigen ^um heiligen Kriege

gegen hartnäcfige Äefcer unb it)re 93efct)ü^er anzubieten, roie er

gerabe in biefen £agen bem greifen (Sterin bem HJlöntye in 2lu8*

ficht ftellte
2
). 3Rit 93errounberung fragt man ficb beäbalb, roie griebricb

roof)t baju gcfommen fein mag, jene SScrabrebungen feiner 23oten

mit bem $apfte §u genehmigen unb babureb fidt) namentlich in ber

lombarbifdjen Angelegenheit oollftänbig in bie &änbe beseitigen ju

liefern, oon bem er mit Sicherheit roufjte, ba§ er nie unb nimmer
etroaS gegen bie Sntereffen be3 33unbe3 tbun roerbe.

$ic ©rflärung fcheint in ben Damaligen SBerbältniffen Deutfcf) 5

lanbS ju liegen, in bem 9JUfetrauen, ba£ ber ßaifer mit ober ohne
©runb gegen feinen <5ofm gefaßt hatte

8
), unb ba£ fdjon fo tief

gerourjclt roar, ba& er ficb fdgar fcboit bcr Unterftüfeung beS ^apfteS

gegen ben ©ofm oerftebern $u muffen glaubte. @r erlangte roenig*

ftenS fo otel, ba& Tregor ben beutfd)en Äönig bringenbft jum ©e=

horfam gegen ben Vater unb $ur SIbroetfung ber Stufbefcer er^

mahnte unb ben ^offangler Stgfrib oon 9iegen3burg beauftragte,

in biefem Sinne auf ben Äönig 511 rotrfen
4
). £>ie Verfügung über

$)eutfchlanb einjubüjsen roar aber für ben Äaifer bebenflieber als

bie geplante Drbmmg 9teicbSitalien3 oorläufig ju vertagen, unb

mehr als eine Vertagung fonnte für ihn auch ba3 Eingehen auf

f
) Sept. 27. 1. c: cum ex pacis foedere inter nos et imperatorem

reformate sint ipsius societatis homines taliter comprehensi, ut, qui eos pro

eo, quod nobis adheserunt, offenderit, offendere Romanani ecclesiam reputetur.

2Ran vergleiche bamit (Gregors ganj auberä lautenbe (Srflärung 00m oorigen

3af>re, f. 0. ©. 206 21. 3.

«) ©regor ©ept. 1.-4. B.-F.-W. 6868—70. 9Sgl. baju Erläuterung VI.

Xa biefe (Schreiben gerabe in biejenige 3"t fallen, in ber (Tregor nach erfolgter

Sfona^me feines ©djiebsaa'icbtö bura) ben Äaifer, bie in ben oorhergegangenen

5Berf>anblungen ber ©rjbtfcbof »on 23ari unb fcermann von ©alja in 2luSfid&,t

geftettt haben muffen, feine ©abreiben in ber lombarbifchen 2lnge(egenf)eit (f. 0.

©. 306 2t. 1) ausfertigen läjit, unb in 2lnbetradE>t, bafe ein felbftänbigeS be*

roaffneteS Vorgehen beS ^apfteS in Dberttalten ohne ©inoerftänbnifi mit bem
Äaifer unbenfoar roar, möchte ich glauben, bajj bie faiferliajen 93oten aud) bieö

i^m bei jenen SBerbanbluugen jugeftanben haben.
8
) ©. 0. ©. 256 ff.

4
) (Tregor an ©igfrib Wuerdtwein, Nova subsidia I, 40 unbatiert: er habe

bem Äönige gefa)rieben, quod se patri suo imperatori totum ad velle tribuat,

totum se subiciat et committat, diligenti sollicitudine illorum detestanda

consilia vitaturus, qui ipsum voluntatis paterne dissonum moliuntur efficere.

Sgl. B.-F.-W. 6877 über bie roahrfajeinliche (Sinreihung ju biefem ^ahre.

Vielleicht ift auch eine ©tette im «riefe ©regors an bie uier 2Öifajöfe ©ept. 4.

1. c auf ben 3tmft arotfehen bem $aifer unb bem Könige &u beuten; benn eS

heifet ba, jener bcabfichtige eine ©prache mit feinem ©ohne unb ben ^ü^ften,

ut reconciliatio plcna fiat

20*
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308 ?apft unb Äaifer 1230-1231.

bic päpfUid&e Vermittlung bei ben Sombarben mdfjt bebeuten, ba
e8 ja immer bei if)tn ftanb, ob er i^re fdjliejslidjen ©rgebniffe, wenn
fite überhaupt meldte hatte, annehmen wollte ober nidfjt. So er«

{(arte er benrt unter ©olbbufle, ficfc ben ^ßapfl als ©djiebSridjter

gefallen lajfen gu motten, unb btefer beauftragte nun ben nad)

Dberitalien jurücfgefjenben 23ifd&of 2Bil!jelm oon Sttobena nebfl ben

33ifa)öfen SfttfoIauS oon SReggio unb ©uala oon SreScia unb bem
@noäf)lten ©uibotto oon SJtontua ftdfj ju oergeroiffern, mie ftd> bie

SBunbe^reftoren gegenüber bem friebltd&en ©inrücfen be3 ÄaiferS in

bie Sombarbei oon ber einen unb ber $)eutfd&en oon ber anberen (Seite

31t oerljalten gebähten 1
). Von biefen allein t)ing eä jefct alfo ab,

ob bie lombarbifdf)e grage fid& frieblidj löfen unb baburdj audf) ber

beim ©egenttyeile unoermeiblid&e 3ufamntenftofe be3 ÄaifertfjumS

unb ^apftt^umS oermeiben (äffen mürbe.

*) ©regor an bie oier 33ifd>öfe Sept. 4. L c: ipse (irap.) nostris consiliis

obsecundans, arbitrio nostro fiducialiter se commisit, sicut ex litteris suis

aurea bulla munitis .... potestis plenius intueri. 2)arna($ bürfte bie oer-

lorene Urfunbe beS Äaiferö fpäteftenö um ben 20. 2luguft auägeftellt toorben

fein. — ^n biefen 3ufammen^ang, als ftriebrta) ftct> au« oerfdjiebenen ©rilnben
3U 3ufleftänbniffen an ben ^ßapft entfajlofi, gehört audj rooljl bie Äbänberung
ber Const. II, 27, rote fte in II, 28 oorliegt unb jebenfaUS oorneljmlidj ben
Drben unb ber ©eiftlidjfeit überhaupt ju ©ute fam: bie SBeftimmung, bafi bie

Urfunben, bie ben tarnen eineö proditor ober invasor enthielten, gültig bleiben

foHten, roenn fte mit ftortlaffung beSfelben innerhalb eineö 3af)re3 umgefajrieben
werben (f. 0. 6.274 9t. 1), fo ba& bie Drben fia) baburd) roenigftenö einen Xf>eil

ber beftrittenen ©üter retten tonnten. Siefe milbernbe Äonftitution aber ift

nod) in bie Sammlung oon 2Relfi aufgenommen, alfo fpäteftenö im 2luguft 1231
erlaffen roorben, aber audj motyl ntdit früher, ba baä für bie ttmfdjreibung

berotüigte §a\t mit bem (Sept. 1232 ablief, fo baji iljr Urfprung in eben bie

Söodjen fällt, in benen Jriebria) fia) roieber beffer mit bem ^apfte ftellte.
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Vierte« Äapitel.

Hetd)0italten nadj itm trieben tum «eperano unb ber

Hetd)*taj m latmtna.

$er ^od&bramQtifd^e Verlauf beS Bingens jtocicr fo Ijeroor*

ragenber ^erfönlichfeitcn, roie griebrich II. unb ©regor IX. un*

ftrcitig waren, ^at bic Slufmerffamfeit ber jeitgenöfftfchen 33eridbt*

erftatter 3talien3 in bem -äjtafje gefangen genommen, baf? fte fogar

über ba3 ju gleicher $e\t in ihrem Sereiche ©efdfjehene nur unju*

retchenbe Sluffdjlüffe geben.

(So bleibt unter Slnberem bie grage unbeantwortet, roeähalb

ber lombarbifdjje 33unb bie 2lbroefenf)eit be3 ÄaiferS im ^eiligen

Sanbe nicht baju benüfete, enblich bie feinblichen noch bem deiche

anhangenben ©emeinben unb &erren, bie boch bamalS feine Unter*

ftüfcung oom s
Jteid(>e ju erroarten Ratten, mit ©eroalt in ben Sunb

$u jroingen unb fo eine oberitalifche @ibgenoffenf$aft ju begrünben,

bie fortan roeber 3)eutfchlanb noch ©icilien ju fürchten gehabt

haben mürbe unb jrotfchen bem ßaiferthume unb bem ^apfttfmme
enbgültig ben SUiSfdjlag hätte geben fönnen. $)ie £ülfe, bie ber

Söunb bem Zapfte gemährte, mar boch nicht oon ber 2lrt, baß ba=

neben nicht noch an ein Derartiges, Durchaus nid&t hoffnungSlofeS

Unternehmen ju benfen geroefen märe; fie hat raenigftenS bie ein=

jelnen SBunbeSglieber , nrie mir fahen, ntdf)t gehinbert, ihren parti*

fularen geinbfchaften mit hergebrachter ßeibenfchaftlichfeit nachau*

gehen. 2lm @nbe mar ber 33unb trofc aller SunbeStage unb aller

auf ihnen gu feiner ftaatSrechtlichen SluSbilbung unb geftigung ge*

faßten 33efcf)lüffe bodjj nicht ftarf genug, bie ©onberintereffen feiner

•äJHtglieber gu überroinben unb fie ju einheitlichem Vorgehen ju*

fammenjufaffen. $)ie reidfjatreuen ©täbte aber, bie fo ju fagen

nur in oölferredjjtlichen öejiehungen gu einanber ftanben, roaren

baju noch weniger befähigt, unb fo fam e3 roohl §u manchen 3Ui

fammenfiößen ber großen Parteien, bei benen, roie in ben Schlachten

Digitized by Google
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oon 33a$jano 1228 unb an ber ©coltenna 1229, meift beibe

X^eile ftcb ben (Sieg auftrieben, aber $u feiner @ntfReibung, bic

irgenbroie auf bie ©eftaltung ber Sage nach ber SRüdfehr beS ßatferS

oon ©influfj hätte fein fönnen.

@ine groeite, ebenfalls noch nid)t gelöfte grage betrifft bie

Stellung ber Sombaroen $u ben JriebenSoerhanblungen jroifd&cn

bem ^apfte unb bem Jtaifer. 9J?an roei&, ba§ jener fte auf bem
£aufenben erhielt, unb man barf oorauSfefcen, ba§ er bemüht ge*

toefen fein roirb, ihnen beffere Sebingungen ju oerfdjaffen, als

ftriebrid) ihnen nachher tt)atfäcr)lid) bewilligte Slber roe^rjalb ftnb

fie, obroohl fie am ftriege beteiligt gcioefen roaren, nicht felbft ju

ben Sßerfjanblungen jugelaffen roorben? darauf fehlt nodf) bie

Slntroort. @S märe ja möglich, bafe man fiel) innerhalb beS 23unbeS

über bie aufjufteUenben ftorberungen ebenfo roenig ju oerftänbigen

oermocht hat ioie rücfftdjtlid) einer gemeinfanum Kriegführung. Slber

eS ift ebenfo benfbar, baß ber $apfi felbft baS gernbleiben ber

Sombarben roünfchte, um ben 2lbfcf)lu6 nidf)t 511 erfdjroeren, als ba&
Jriebrid) II. fich, rote im 3af)rc 1227, bagegen geftröubt f)at, fldt>

mit bem 33unbe als folgern ju oertragen unb ihn baburd) ansuer=

fennen, roähreub ber 2mnb auf unmittelbarer 23etheiligung an ben

$8erf)anb lungert bebarrte unb, als er bamit nicht burchbrang, auch

nicht auliejj, bafe Vertreter ber einzelnen SunbeSgemeinben in <San
©ermano ober Geperano erfdjienen. £enn fo fefjr griebrid) auch
über bie 2lrt erbittert mar, toie ©regor oon Slnfang ber $erf)anb=

lungen an feinen lombarbifdjen SBunbeSgcn offen einen mafegebenben

©infiufc auf feine entfajliefeungen über bie SluSeinanberfefcung mit
bem Katfer eingeräumt hatte, — an fid) r)at er ben Ausgleich mit
ben fiombnrben ebenfo fct)r getoünfdjt roie ben mit bem ^apfte,

natürlich unter ber SßorauSfefcung , bafe fie ftd; roenigftenS fortan

ber faiferlichen ©croalt fügten unb feine 2lnfprüdj)e befriebigten.

211S griebrieb im 2lpril 1230 bie getreuen Gremonefer ju SBer*

hanblungcn unb Verträgen mit benjenigen Stäbten unb £anben ber

Sombarbei beooümäd)tigte , beren SRütftritt unter feine Roheit nach
ir)rer Meinung für baS 9ieich nützlich fein roürbe, ba oerfpradj er

ben Reuigen boHe SBerjeihung für alle bisherigen Vergehen gegen

ihn *), unb baS roar oiel mehr, als roaS ©regor nachher im ^rieben

für fie ju erroirfen im Stanbe roar. 3ene Vollmacht febeint in*

beffen, roir müffen roieber bahingefteßt fein laffen, burdj roeffen

©djulb, feine praftifdje 23erroenbung gefunben ju Ijaben
2
). SDa

nun ber ^rieben oon Geperano feineSroegS eine 2lnerfennung ber

*) Boehmer, Acta imp. p. 788. B.-F. 1785: secundum tractatum vestrum
remittimus eis offensam, quam hactenus contra nostram excellentiam com-
miserint, reeipientes eos in gratiam nostram. §m ^rieben tourbe ben £om»
barben befanntlic& nur für it)re Unterftüfcung ber fttrdje im Ärtege, ntc^t für
ihre fonfiigen Jöergeljen gegen bas 9ieid) ^(mneftie gemährt.

*) 2öa^rf(^einli(^ §at Sremona abfic^tli^ oon ber ^oUtnacöt in feinem
eigenen ^ntereffe feinen Öebrauc^ gemalt, roa^renb gleic^jettig au$ ber ^Jaoft

biefem Sororte ber rei$$treuen Stäbte mögli^ft oiele e^roierigfeiten ju
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Stellung ber Sombarben ju ben $rieben§perl)anbtungen. 3^ j

augenb li<fliefen 3uftänbe Dberitalienä auSfpradj, fonbern nur bie

tombarbifdje Dppofttion in bie allgemeine 2lmneftie für ben ber

ßird)e geleifteten 23eiftanb einfd^tofe, mufete fie mit ber 2öa£)rfd^ein-

üd)feit rennen, früher ober fpäter für it)re fortgefefete Slufleiuumg

gegen baä 9ieidt) &ur SSerantroortung gebogen gu toerben. Sie fjatte

aber oon ©regor toieberljolt bie $erftd)erung erhalten, bafj bie

$ird)e fie nimmer im ©ticfje laffen, fonbern bie geringfte ifmen tu*

gefügte ©d)äbigung toie eine eigene betrauten werbe 1
), unb ba£

Surfte immerhin alä eine $ürgfd)aft gegen einen etwaigen Angriff

be$ ÄaiferS gelten. @in foldjer ftanb aber jebenfattS nid)t unmittel*

bar nadj) bem ^rieben beoor, unb fo fonnte in Dberitalien , unb
baSfelbe gilt oon £u§cien, ba einerseits feine ©ntfd^eibung burä)

bie Sßaffen gefallen mar, unb ba anbererfeitS e3 aud) $u feiner

friebltc^en 2lu3gleid)ung ber eingebürgerten ©egenfäfee fam, oorläufig.

aßeS [einen geroolmten ©ang raciter gef)en, unb nur bie Serfafjren*

fyett madjte gortfdjritte, infofern nun aud) ber Söunb bebenflidj inä

feanfeu geriett).

$ie 9iad>rid)t oon ber 9iücffeljr SriebridjS aus ©urien mag
bod) fd)on einigen Slntljeil baran gehabt fyabm, bafe bie ©täbte ber

treoifanifd)en äftarf im Sluguft 1229 einmütf)ig bem 23unbe bie

£eere$folge jur Unterftüfcung Bolognas oenoeigerten 2
). 3m nädjften

3a^re roaren fie, obgleid) ©lieber be$ 53unbe3, in offener gef)be

mit einanber. £)ie ^ßarteiungen in Verona gaben ba$u ben Slnlaft.

2ÜS bort burd) einen Slufftanb ber 2Jtontecd)i, ber gartet geling III.

oon Romano, am 29. Suni 1230 ber ©raf sJtid)arb oon 6. ^oni*

facio mit feinen oornef)mften Jreunben gefangen genommen, ber

^obefta, ein $enettaner, oertrieben unb burd) ©alinguerra oon 'Sex*

xaxa erfe|t mar, ba erfannte $abua ben ©egenpobefta an, ben bie

nadj ©. SBonifacio geflüchteten 2Inf)änger be£ ©rafen aufgeteilt

Ratten, unb bemühte ftdj, if)nen bie diiidhfyx nadj Verona ju er*

toirfen
8
). ®ie ^abuaner aber Ratten fidt> fur$ oorber mit 33icenga

oerbünbet 4
), unb ber (Sinflufj be£ 9)iarfgrafen oon @fte, ber nrie

immer auf berjenigen (Seite m finben mar, auf ber ©alinguerra

nicr)t mar, führte itynen audj bie £ülfe 3Jcantua3 gu, roäfjrenb bie

oeroneitfdjen SJlontecdn' burd) S^elin bie Unterftüfeung beä ©rafen
Gilbert oon $irol geroannen. 2lber am 20. ©eptember mürben fte

bei Segnago fo grünblid) gefdjlagen, ba& fuf) i^re -öerrfdjaft fortan

fRaffen fua)te, wie oben ©. 25 bemerft nmrbe. »gl. B.-F.-W. 13048. 6802.

6812. 3" Örroartung neuer fdjroerer kämpfe begann ßremona in biefem Safere

feinen SRauerbau. Ann. Cremon. Slber autt) in Sßarma, SReggio u. a. rourbe

in biefer &\t an ber ÜRauer gearbeitet.

») ©. o. 6. 206 X. 3.

Ä
) ©. o. ©. 161.

•) Ann. Veron., M. G. Ss. XIX, 7: in S. Petro de mense iunii. Ann.
Mant. p. 21. Roland. Patav. III, 1 p. 55. Ann. S. Jastinae p. 153: circa

festum S. Petri.

*) Verci, Eccl. III, 225. B.-F.-W. 13050.
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312 5Reu$«italien na$ bem ^rieben »tm Geperano.

fafl nur auf ben Umfrei« bcr ©tabt befd&ränfte, ba« ©tabtgebiet

bagegen bem ©egenpobefta gefjordjite *).

£)er 33unb fonntc felbftoerftänbltdj) unter folgen Umftänbcn
oorläuftg auf feine Unterftüfcung feiner Unternehmungen burdfj bie

tretrifanifd&en ©täbte rennen, unb fte rourbe, roie im $at)xe 1229,

gerabe^u oon ifjnen oermeigert unb bieämal audf) oon Gomo unb
&re«cia, al« eine £agfal)rt $u Pacenja 2

) im grüljling 1230 bie

Jef)be 2llef[anbria« mit 9lftt, ba« oon ©enua, bem Sttarfgrafen

Sonifaj uon sJflontferrat unb bem ©rafen S^oma« uon ©aeoien

unterftüfet tourbe, burdj 2luffteHung eine« 23unbe«f)eer8 §ur @nt*

fd&eibung gu bringen befd&lofj. $>er Spian, ©enua baburdj jum
23unbe ^erüberju^ie^en, bafj ficf> ber au« Bologna gebürtige ^ßobefta

beS 3a^re^ 1229 gegen feinen (5ib audfj für ba« folgenbe %af)t

behaupten foßte, mar an bem Slufftanbe ber SBürgerfd&aft gegen ben

meineibigen Sßobefta gefdjeitert. 2)a« (Srgebnife be« gelb$ug« in«

Dberlanb entfpradf) jeboct) nid&t gang ber Erwartung ; ba« 33unbe«=

Ijeer groang jroar ben sittarfgrafen am 21. 3uni in ben SBunb ein*

jutreten, aber e« fonnte ba« oon ©enua fräftig unterftüfcte 2lfti

trofc furd&tbarer SBerroüftung feine« ©ebiet«, bie Ms jum 2. %uli

fortgebt mürbe, nicf)t jur Unterwerfung bringen 8
), fo bafc bie

2lleffanbriner naa) bem 2tb$ug ifjrer SSunbe«genoffen bie frieblidje

Sßerftänbigung mit if)ren ©egnern ber gortfefcung be« ßrieg« oor*

aogen. <£r rourbe am 2. gebruar 1231 burd) einen ©d&iebafprudfj

beenbet, ber ben ©enuefen bie gefperrten (Strafjen nadfj Horben

toieber öffnete *), toätyrenb 2lfti fia) jur Abtretung oerfdfnebener Ort-

fd&aften an SUeffanbria uerfte^en mufete
5
).

2)er erjmungene Seitritt be« 3)tarfgrafen fann faum al« eine

SBerftärfung be« SBunbe« betrautet werben; er roog (ebenfalls ben

©djwben niajt auf, ben lefcterer baburap erlitten ^atte, ba& ^iacen^a,

uod&ft SDiatlanb fein rüljrtgfteS SDiitglieb, fd&on oor jenem genüge
burdf) bie roieber ausbredfjenben 3miftigfeiten groifd^en bem Sßopolo

unb ben Gittern lahmgelegt mar, obroofjl e« au« bem Sunbe nidjjt

austrat. £ie SRitter leifteten ilmt aüerbing« noä) §eere«folge nadj

Sftontferrat , aber ber Sßopolo, ber in bem SBeftfce ber Stabt felbft

geblieben mar, oerbünbete pdf) gegen bie bitter mit ben reicfyatreuen

^nrmenfern unb liefe e« be«^alb ru^ig gefd^e^en, bafj bieje $ontre*

moli gegen bie 9Warfgrafen oon 9J?alafpina fa^ü^ten, mit benen im
23unbe $iacenja fi$ im oorigen 3ßl)re oergeblid; jene« für bie 93e-

J
) Ann. Veron. p. 7 geben ben Xafl. Rol. Pat. III, 4 p. 57. Ann.

S. Just p. 154.

*) Ann. Plac. Guelfi, M. G. Ss. XVIII, 449: iussa et preeepta rectorum
spernentes et ad expeditionem accedere recusantes.

3
) Ann. Jan., M. G. Ss. XVIII, 174. Ann. Plac. I. c. Ann. Ast, Hist

patr. mon. III, 734.

4
) Ann. Jan. p. 175. Sgl. B.-F.-W. 13062.

6
) 8fll. B.-F. 1959.
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2>ro$enber Äütfgang be« Iombarbtfa)en ©täbtebunbä. 813

tprrfdjnsng beS ®ebirg$fibergang3 roidjtigen $lafce3 bemädfjtigen

<$efud)t f^atte
1
).

2Iudf) au3 ben jum 93unbe gehörigen ©täbten bcr Sftomagna,

nämüdj> Bologna, ^aen$a unb bem oon beiben abhängigen Smola,
f$einen feine Äontingente jum getbjuge gegen Sftontferrat gejMt
loorben ju fein; nidjt als ob üjr @ifer nad&gelajfen l)ätte, aber fte

mufjten bei fia) ^u ßaufe felbft auf i&rer $ut fein, ba fid) bie

SReidjSpartei in ber Somagna in eben biefer 3***
f
efk* jufammen«

fd)lo§. <Sr^6ifcf)of 51 [brecht oon SRagbeburg touroe bod) §ier in

weiten Greifen al<S ©raf ber SRomagna anerfannt 2
), unb auf un*

mittelbaren betrieb be$ JtaiferS oereinigten fid) bie ©tobte Stooenna,

gorli unb Slimini am 20. 9Wai 1230 jur gemeinfamen Süer*

t^eibigung ber Sfted&te be3 9teid)$. 2tat 30. (September trat audj

Sertinoro biefem Sünbniffe bei
8
).

Ueberblicfen toir biefe gleidjjeitigen Vorgänge im 3"faroroen*

Jjange, fo machen fte boa> ben ©inbruef, bafc ber Sunb ber reid>3=

fetnblid&en ©täbte ber 2flarf fcreoifo, ber ßombarbei unb ber Sfto*

magna im SRMgange begriffen toar. $)enn aud) ber errungene
2lnfd)luB be8 2)iarfgrafen oon 9ftontferrat an ben 9unb fjatte nur
furjen Seftonb. 311« bie 2Jtarfgrafen oon ©alu^o im 9Jtot 1231

einen ÜRailänber fangen Hegen, ben mehrere ifjrer fierrfd)aft

unterworfene Drtf<$aften eigenmächtig gum tßobefta gemalt Ratten,

unb als bie Sfftailänber beSf)alb SRadje nehmen roouten, ba fteflte

fid) 33omfa$ jufammen mit ben sperren im (Sanaoefe unb bem
©rafen oon ©aooien roieber auf bie ©eite feiner ©tanbeSgenojfen4)

:

i^rc btmaftifdjen 3ntereffen oertrugen |idj auf bie Stauer ntd)t mit
t>en auf bie ßöfung aßer &b§ängigfeit3oerf)ältmffe genuteten 93e-

ftrebungen be3 23unbe3. —
@tioa8 anberS faf) e8 in £u$cien au& ©ie fieimfeljr be3

ßaiferg, fein Sieg über ben Sßaoft unb bie $f>atfad&e, bafj biefer

') 2>a toeber bie Ann. Plac. Guelfi nod) bie Gibeil. über ba* innere 3«>
loürfmfe berieten, ftnb nur allein auf eine furje 5Rad)ria)t ber Ann. Parm.,

M. G. Ss. XVIII, 668 angeroiefen: m. iunii Parmenses iverunt in servitium

populi Piacentini ad guastandum S. Laurentium et Castrum Arquatura O'übl.

^iorenjuola), que loca tenebant cum militibus Placentinis de discordia et

guerra, quam simul habebant. 2>a3 gefa)aty alfo, roäbrenb bie bitter im
53unbeät>eere gegen 3JJontferrat waren, auö bem fie nad) Ann. Plac. p. 450
am 6. §u(i jurüeffamen, fo baf ber 3ro ift fd)on oor biefem Jelbjuge begonnen

Gatte. SBegen ^ontremoli (f. o. <3. 57) Ijeifet e$ in Ann. Parm. gu 1230 blofe

:

Parmenses iverunt Pontremulum contra Malaspinos; ebenfo aber auö) 1231,

in roelajem 3a^re fia) bie ^Jarmenfer in einer Stocca öftlia) oon ^ontremoli

feftfe^ten.
8
) %ud) oom ©rjbifdjofe oon Äaoenna, ogl. B.-F.-W. 13046. 35ie ®r»

nennung ÜonrabS oon $of>en(ol)e jum ©rafen ber JRomagna, ai% raela^er er

1230 2fprit in jroei Urfunben beö Äaiferö erfö)eint B.-F. 1778. 1779, ift in

tfjrer Seranlaffung unbeutliö), rourbe aber jebenfallä nta)t aufrea)tgel)alten,

benn »Ibredjt blieb bi§ an feinen £ob im »eft^e ber ©raffa)aft. giefer,

^orfa). II, 162.

*) B.-F.-W. 13053. 13057. 9lu8 13080 fefom mir, bafe biefer öunb bie

©rafen oon öagnacaoatto unb ben $etru3 ^raoerfaria oon SRaoenna ©eifeln

iu fteden nötigte.
4
) Ann. Plac. Guelfi p. 450 ff.
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314 Sleiajsitalten nad& bem ^rieben oon Geperano.

fidfj §u JriebenSoerhanblungen genötigt faf), h»*t allerbingS audff

hier feine SBirfung nicht oerfehlt. $i|toja roenigftenS oerftanb ftdj>

enblich im SBläxt 1230 ba$u, entfprechenb einem befehle ftriebrtchs

oon 1227 für ältere Schädigungen beS 9ieid)$gut$ im Slrnothate

bem faiferlichen ßaftellan auf S. Winiato ©rfafc au leiften
x
). 2113

fid^ ober ber Slbfchluß beS ^riebenS jroifc^en ßaifer unb $apft oer*

zögerte unb bamit auch baS gefürcbtete Eingreifen beS ÄaiferS felbft,

ba mar auch $iftoja roieber unter benen, bie an bem reid)3treuen

Siena bie 9üeberlage oom September 1229 ju rächen geborten.

9tod) merfroürbiger ift baS Verhalten ber Succhefen, bog sugleia>

als 23etoeiS bafür bienen fann, bafe mehr als ber Streit JriebrichS

unb ©regorS, ber oielfacb als $e<fmantel ber fommunalen ©egen=

fäfce bienen mußte, biefe felbft ben einzelnen Stäbten bie Dichtung

nach ber einen ober ber anberen Seite gaben. Wit bem ^apfie
megen feiner 23efi|jnahme ber ©arfagnana fo gerfallen, baß fie beffen

Statthalter unb Anhänger in biefer $rooinj offen befriegten unb
ftdf) baoon roeber bura) Sann unb Snterbift, noch burd) bie ange*

bro^te ©ntgie^ung beS SiSthumS 2
), noch burch bie Ausführung

biefer Drohung B
) abbringen ließen, Ratten fie 1230 einen ^pobefta

aus bem reichstreuen (Sremona berufen
4
), trugen aber trofcbem fein

Sebenfen, fid) an bem S3unbe gegen Siena beteiligen, 511 bem
fid) biejenigen Stäbte XuSctenS oereintgten, bie eben oorher auf ber

Seite beS ^PapfteS geftanben Ijatten. glorenj, 2Ire$jo, (5f)iuft
6
),

^ßrato, Sßiftoja unb Succa, aber auch bie gum ßtrchenftaate ge=

hörenben ©emeinben Droieto 6
) unb Sitta bi (SafteHo fRieften alfo

gemeinfehaftlicb ihre Söürgerheere ins gelb, unb jefet erlagen bie

Sienefen ber Uebermacht, bie ber ^Sobefta oon glorenj, Otto oon
9)ianbeHo au« Sftailanb, gegen fie heranführte. Sie mußten ihr

ganzes ©ebtet ber ^Jlünberung preisgeben, bis unter bie dauern
ber Stabt jurüdmetchen unb mürben am 15. 3uni 1230, mie eS

fcheint bei einem 2luSfaIIe, oor ber ^Sorta GamoHia ooUftänbig unb
mit großem $erlufte an lobten unb ©efangenen gefdfjlagen

7
). 2>a

!
) SJgl. ftriebrid&ö 33efef)l oon 1227 B.-F. 1711 unb baä 3eugnife beS

Äaftcttanä Gberfjarb (über tyn f. o. ©. 28) 1230 SWärj 17. B.-F.-W. 13049.
9
) ©regor 1230 3ult 3. Auvray I, 313. B.-F.-W. 6814.

s
) ©regor übergab 1231 SRärj 23. einen £b,cU be$ 33i$tf)um§ bem ®r$»

btfdjofe oon $tfa, ben anberen erft Slpril 8. bem ©ifdjofe oon ftlorenj,

B.-F.-W. 6845. 6846, lefcteren aber Sept. 24. ebenfalls bem erjbifajofc,

f. üghelli III, 429. B.-F.-W. 14838.
4
) «gl. ©regor 1230 Suni 12. W., Acta II, 497. B.-F.-W. 6812.

B
) (Sä b,atte fta) 1230 3an. 22. mit Droieto oerbünbet. Hartwig, DueÜen

u. Sorfa). 3. 0efa). o. ftlorenj II, 136.
e
) @. oor^er. 3" ben Ärieg^rüftungeu OroietoS gehörte aua^, bafe eö

oon ber SieiajSabtei HJlontamiate (ogl. B.-F.-W. 13076) »eifteuem erpreßte.

B.-F.-W. 6813.
7
) Ann. Sen., M. G. Ss. XIX, 228. SBei bem SBÜKrfpruaje ber Seit-

angaben: 7. idus iunii in die S. Viti et Modesti ucIk ich ben ^eiligentag
atö weniger ber Korruption auägefe^t oor. Sanzanomis Gesta Florent, ^>art*

roig I, 31, bie am aus füf>rli äfften über bie 6aVaa)t reben, geben nur ben SRonat
an. Ann. ürbevet., M. G. Ss. XIX, 269. »gl. überhaupt ^artioig II, 135 ff.
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fcuScifäe ftefiben.
. .

in bemfelben S^tc auch nod? bic Spifaner von ben Florentinern

befiegt würben 1
), fam bie tuScifche SRcic^^partei in eine redjt mife»

liehe Sage, unb man fann annehmen, ba& fie beSfjalb beim ßaifer

auf bie Stellung, eines ftänbigen Vertreters gebrungen ^oben toirb,

ber für fte nad)brü(füd)er eintreten tonnte als §ergog Sfainalb oon
©poleto, ber eigentlich nur bem tarnen nach Segat aeroefen mar
unb fid) nur oorübergchenb im finnbe aufgehalten hatte *), ober fein

SBruber Sertholb, bejfen ^(»ätigfcit als SBifar auch fchon im 3ahre
1228 aufgehört hatte, ober enbliä) ihr SRcffe (£berf)arb, jener

Äaftellan ouf ©. SRtniato 8
). $)er fäd&ftfcbe ©belherr ©ebharb oon

Slrnftein, ein SBenoanbter ber 2lSfamer, ben ber $aifer jefct als

9tetd)Slegaten nach XuScien fd)icfte
4
), mar nun ein tapferer Wann

unb brachte genüg auch ben beften SBiHen mit; aber man fann
billig jroetfeln, ob er trofe beS 9iücfhaltS, ben er wie an ©iena, fo

getoijj auch an ben übrigen (Stäbten ber 9teid)Spartei fanb
5
), im

Stanbe geroefen märe, eine ßataftrophe 8" oerhüten, roenn eS ba=

malS nicht auch bem Zapfte äroedmäftig erfchienen toäre, bei feinen

früheren ^ßarteigenoffen auf (Stnfteöung ber $einbfeligfeiten &u

bringen 6
). $>ie enge SBerbinbung, bie baS il)m feinbliche Succa mit

$loren$ unb beffen $8erbünbeten unterhielt, mochte ihm bod) bebenf*

lieh fein unb neben anberen ©rünben ihm 2lnlafj geben, bei oer*

fchiebenen Gelegenheiten fid) beS gefährbeten ©ienaS nachbrüeflich

anzunehmen 7
). Reiferen SRatf) raupte auch ©ebharb nicht, ber im

3)?ärg 1231 perfönlich bem J!aifer über feine bisherigen ©rfahrun^
gen berichtete, unb, toie angenommen toerben barf, ebenfotoenia, bie

Slbgeorbneten ber ©täbte, bie griebrich am 8. 5ftärj in gotge jenes

Berichts auf ben 25. 3lpril ju jtch berief
8
). <So hat benn griebrich

feinerfeitS, als er anfeheinenb ju (5nbe beS 2lprilS unb in ftolge

jener SBefpredmng guerft befiimmter Jbie Slbfidjt funbgab, nach ber

*) Ann. Urbevet L c.
2
) SBann SRainalbä fiegation 3U Csnbe gegangen ift, läjjt ft$, rote eö

fdjeint, iudjt ausmachen. 2Bir fjaben fett feinem äbjuge auo ber SKar! im
Slpril 1229 überhaupt feine Uvfunben oon i&m. 3n ben Skftätigungen feiner

^rioilegien für Cftmo unb Hecanatt burcf> ben Äaifer 1229 $uli B.-F. 1757.
17.58 fjeifct er jebod) nur dux Spoleti, fo bafe i5ricbri(^ tf)m gleich naa) fetner

Stütffefjr ba$ tu8cifd)e Segatenamt ebenfo roie baö über gcroiffe ^roninjen beS
Äirdjenftaatö il)m übertraqene entjogen fjaben bürfte.

8
) <3. o. e. 314.

4
) ®. o. S. 301.

5
) »gl. $riebrtdj$ »efobung 6iena« 1231 SWära 10., oben S. 301 3(. 2. 8.

8
) ©regor forbert 1230 2>ej. 3. Sto^S a"f getoifc ebenfo bie anberen

©täbte) jur $erfteHung beö 5r»cbenä älbgeorbnete jü i^m ju fa)itfen. Sßie

mia)tig er bie 6aa}e fjielt, jeigt ber Umftanb p
ba^ er ju jenem Smccfe ben

3Rinifter ber SJZinortten bei 5f°"n3 beglaubigte. Auvray I, 331.

^ Sgl. £artroig II, 134. 138. Cfr betont roenigftenä für biefe 3eit mit
9tea)t, bafe biefe tuscifdje ^be an fta) nta)tö meljr mit bem Kriege uroifc^en

93apft unb ^aifer 3u t^un fjatte, ber obenbrein bura) ben gruben oon ©eoerano
beenbet mar.

8
) B.-F. 1853. 1854. «gt. S. 301 21. 2 über biefe ©inlabung unb 1. c. •

3(. 4 über bie Spaltung ber 6praa>.
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316 ftet^Sitalien na$ b«m grtebtn oon Seperano.

$erftellung ber Drbnung in feinem Äönigreidjje in ben Horben
gefyen, ollen bi$ $u feiner Stnrunft ^rieben ju galten geboten 1

),

junäd^ft allerbingS benen in XuScien, ober roabrfcbeinltd) ebenfo

aucb ben Untertanen in Dberitalien, too bie SSer^äUniffe ganj
älmlid(j lagen, liefern ©ebote rourbe auä) oom $apffce empfeblenbe

ttnterftüfcung $u X&eil, freiließ, wie wir gehört fcaben, in fo eigen*

tf)ümli<f)er SBeife
2
), bog man letdjt erfennt, roeldbeS Unbehagen

ifjm baS angeftinbigte Eingreifen be$ ßaiferS in Dberitalien oer*

urfad&te.

SBeber ba§ faiferlidfje ©ebot nodf) biefe fyalbe @mpfef)lung beS

JriebenS burdf> ben ^ßapft f)at übrigens eine erfennbare SBirfung

gehabt. SSäfjrenb am faiferlidfjen £ofe über ben grieben in %u&
cien beraten rourbe, oerroüfteten bie Florentiner einen bisher noclj

mdfjt fjeimgefudfjten Xfyeil beS ©tabtgebietS oon ©iena 8
), unb ba£

93erfwlten einer an fid) fo unbebeutenben ©emeinbe wie 2ttonte*

puleiano fann als SBeroetS bafür bienen, bafj man innerhalb beS

tuScifcben SunbeS, auf beffen ©d&ufc fie angeroiefen mar, überhaupt
feine Neigung Ijatte, fidfj irgenbrote bureb 33efe^le oon oben fjer be*

fd&ränfen ju laffen. £>er $erfud&, ben ©ebtyarb oon Slrnftein nad&

feiner dlMtety oom faiferltd&en £ofe maa)te, ben grieben tn XuS»
cien burdfj 33efeitigung beS urfprünglicben SlnlaffeS gur 3TDlctrad^t

roteber tyerjufteflen , nü&glütfte gänjli^- ®enn ber $opolo oon
Sttontepulciano, an beffen (Streit mit feinen gittern fidf) bie gefybe

ätotfdfjen ©iena einerseits unb Droieto unb Jlorenj anbrerfeitS

entgünbet fjatte, roeigerte fid), bie @ntfReibung biefeS ©treiteS bem
Segaten $u überlaffen, roenn nidf)t Jlorenj ba$u feine (Sinrotlligung

gebe, unb baran mar bei ber grunbfäfclidfjen 2lblef>nung ber SReidjS*

autorität burdf) bie Florentiner gar nid&t ju benfen. ©er ßegat

fa§ ftdj alfo roiber feinen Söitten boa) roieber auf ben SEßeg ber

©eroalt oerroiefen: er fpradj) fdfron am 19. 3«ni ben 9teid)3bann

unb bie ^rieblofigfeit über 9ftontepulciano aus, mußte ftdt> aber,

um biefen ©pruef) burdjfüfjren gu tonnen, fo $u fagen in ben

2)ienfi oon ©iena fteÜen unb ftd& biefer ©tabt ju genau beftimmten

geinbfeligfeiten gegen -äftontepulciano oerpflid&ten
4
). 2>a nun um

*) JDicS ©ebot ift nur befannt auS bem ©^reiben ©regorS an ^iftoja

1231 2ttai 13. H. B. III, 282. B.-F. 6851, f. o. @. 301 31. 4.

*) ©regorö eigentljümlio^e (Smpfeljtung beä ^riebendqebots im Schreiben

an ^iftoja, man folle au§ ber 9iotl) eine ^uqenb matten (f. o. ©. 302), erflärt

fi(^ auä jeinem bamoligen gefpannten SJer^ältniffe su f^riebric^- 2lu|erbem
beabftdjtigte er mit feiner ?D?ai)nung an ^iftoia n>o|l nur, es oon ber U)m
mifeliebigen Serbinbung mit bem interbicierten Succa abjujie^en.

8
) ©ie sogen im 9tpril auä, unb ber 3«0 bauerte einen 5Ronat, f. Sanza-

nomis Gesta Flor., Wartung I, 34, bie bamit fdjliefcen.
4
) Xa bie SBeigerung oon Sftontepulciano erft oom 18. unb bie STedjtung

oom 19. 3uni tft, H.-B. ih, 288. B.-F.-W. 13070, mufe eö auffatten, bafe nao^

ber Urhmbe bei ^iefer, g-orfc^. IV, 361. B.-F.-W. 13068 ber fiegat ft$ fo^on

XI. kal. iunii an Oiena oerpfliajtet ^aben foll, bie bieöjä^rige ßrnte oon
SWontepulciano ju oerroüften. ©ntroeber ift alfo biefe SJerpfliajtung nur eine

eoentuette geroefen, roorauf inbeffen niajtä in ber Urfunbe ^inbeutet, ober,

unb baS ift baS Sffia^rfa)einlia)ere, e3 roirb XI. kal. iulii $u lefen fein.
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biefelbe 3*1* bic Jetybe jnnfdfjen ben ^ifonern unb ben t>er=

bünbeten Sucd^efen unb Florentinern wieber in ooflem ©ange war,
wie e8 fdjjeint, bie8mat me^r jum SSorttyetle ber erfteren

1
), fonnte

©ebtyarb, ber fid) im 3uli mteber griebrieb nad& 3Mft begab 2
),

if)m nur baä eine berichten, bafj er, wenn if)m niebt aufjerorbent*

lidf)e Littel gur Verfügung gefteUt würben, gänglicb au&er Stanbe
fei, als eine über ben «Parteien ftelienbe 9Hadf)t ^rieben unb Drb=
nung im Sanbe ju febaffen.

SDiefe SBerljältntffe unb im Sufammen^ange mit ilmen bie (Sr*

fenntnifj, bafj audf) in Dberitalien mit friebiteben Mitteln allein

niebt bura^jufommen fein werbe, mögen botb einen bebeutenben

2lntbeil an bem @ntfdf)luffe be£ $aifer3 gehabt b<*ben, feinen 3"0
nacb bem Horben niebt länger aufeuf(Rieben unb in föaoenna einen

SReidj^tag jju galten 8
).

33ietteid^t f)ätte griebrieb II. beffer getrau, fein Eingreifen in

SReidjgitalien noeb §u oertagen unb rufyig ben weiteren ©ang ber

3erfefcung abzuwarten, ber ber lombarbifcbe Sunb nerfaffen gu fein

fd)ien. Sie mufete jebenfaßS noeb weiter fBretten, wenn i^reqor IX.

wirflieb bie groge Äefceroerfolgung in$ SBerf fefcte, mit ber er fi$

feit bem Slnfange beS Sabreä 1231 trug, unb wenn er jur Aus-
rottung ber gerabe in ben lombarbifdfjen Stäbten mef)r ober minber
gebulbeten 5tefcerei etwa gar, wie er es oorbatte, ben ^eiligen ßrieg

prebigte unb eine ©emeinbe gegen bie anbere bewaffnete. 3)aS ift

fieber: febon bie erfte, nodt) ganj unbeftimmte 2lnbeutung oom
kommen beS $atfer3 reichte au£, um ben gelocferten 93unb wieber

ju feftigen, bie in ilnn entftanbenen Spaltungen gu befeitigen unb
bie ©efamtljeit unb bie ©lieber ju energifdjer 2^ättgfeit an$u*

fpornen. $>er 2Bieberanfcblu& ber treoifanifeben Stäbte war febon

babureb oorbereitet, ba& bie $cac$tbaber in Verona fieb bureb bie

fortgelegten Angriffe ber ftreunbe be3 ©rafen r»on S. Öonifacio

jur greilaffung beffelben unb feiner Mitgefangenen genötigt gefel)en

fjatten
4
). 2luf einer Xagfabrt ju 9flantua befdjworen bann am

12. 3uli 1231 bie Seüoflmäcbtigten oon 9Jkntua, SreScia, Jerrara,

SBicenja, $abua unb Verona aufs neue ben Sunb 5
), bem fie im

») Chron. Pisanum, Ughelli III, 889 unb Xb, 121: Ao 1232 (pifanifebj

apud Burgum iverunt Pisani et miserunt de mandato pape Gregorii in scon-

fittam Lucanos et Florentinos. £ae> de mandato weift barauf hin, bafi ^iia

fta) als SRollftrecfcr ber päpftlid&en ©entenjen gegen Succa betrachtete.

*) B.-F. 1883, f. o. ©. 301 21. 4.
8
) 2>ie 2(bftcf)t roirb juerft in bem ©abreiben an 9Umini B.-F. 1882 auS*

gefproajen, f. o. ©. 303 21. 6.

*) Ann. Veron. p. 7. — Rol. Pat. HI c. 6. p. 58 erjäfjlt bie ^reUaffung
aHerbmgS erft naa) ber Grneuerung beä Sunbä, aber anfa)etnenb in btefer

S8erbinbung nur behalt), roeil er beibeä ben 93emüf>unqen beä ^Jobefta oon
^abua nujdjreibt. wie bie Ann. S. Just. p. 154 b,aben, mediantibus

rectoribus Lorabardie erft im September erfolgt fei, fajeint mit ben Vorgängen
in ber 3Warf qanj unoereinbar.

6
) Murat. Antiqu. IV, 323. H.-B. III, 291, »gl. B.-F.-W. 13 072. Rol.

L c. : auf Setreiben beö ^ßobeftaö oon ^iabua SBifreb be Sucino renovata sunt
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oorigen Satyre ben ©eborfam oenoeigert Ratten, unb ftc unterwarfen

baburd) au$ iljre 3*nöfirfmffe unb gelben ber (£ntfd)eibung ber

53unbesreftoren x
), bie barauffjin fd;on am 16. 3uli ju SBiQafranca

einen SBergleid) jroifa^en bem ©rafen SRidjarb unb ben nod^ in

Verona regierenben 9)}ontccd)i oerfügten
2
). 2)amit mar ber ^rieben

in ber sDlarf Sreoifo fjergeftellt, biefe bem 23unbe roieber ange*

fa)loffen unb bie 3)<öglid&feit befeitigt, bafc fid& bie SKontecdn' in

ityrer Sebrängnife burdj bie oerbünbeten ©täbte etwa bem ßaifer

in bie 3lrme warfen unb feinen 2)eutfd)en ba8 £l)or nad) Stalien

öffneten.

3u gleicher 3eit aber fyatte fid) ber Sunb audj auf feinem

toeftlid&en Jlügel, in ^Hemont, ju neuer £f)ättgfeit aufgerafft, unb

9Jtailanb unb Sercetti Ratten e3 übernommen, ben abgefallenen 3Jlarf*

grafen oon s3Jtontferrat ju $üd)tigen. (£inen SBermütlungSoerfucfy be£

Sifd^ofS ©uala oon 23re3cia, ber bod) fonft bei ber lombarbifd&en

Dppofition f)of)e3 2Infeben genofe unb fid) auf ba£ Jriebensgebot

be£ ^Papfteö berufen modjte, roiefen fie am 14. Suni fdjroff jurüd
unb am 15. September ätoangen fie beS 2)tarfgrafen ftarfe gefte

(Slnoaffo nad) faft oiermonatltd)er regelrechter Belagerung $ur

Uebergabe 8
). 3Me (Sieger nahmen ben $lafc gemeinfdjaftlidj in

83eftfc, unb 33ercelli fjoffte bei ftortfefcung be3 gelbjugä mit mai*

länbifdjer ^ülfc bie fämtlidjen fleinen Herren be£ (Sanaoefe feiner

£of)eit unterwerfen gu fönnen 4
).

Qn biefer SBeife bereitete man fidj alfo in Dberitalien fdjon

auf bie Slnfunft be3 ÄaiferS oor, beoor er fidt) nod) über $c\t unb
3roecf feines flommenä beftimmter geäußert fjatte. S)enn als jene

Erneuerung be3 ShinbeS ftattr)atte/ fonnte man nod) nid;t3 oon

sacramenta et Lombardorum societas est firmata. 5errara fdjroor mit bem
fonberbaren Slior6et)aIte

f
bajj ifjm oon SBunbeä roegen ferne Soften aufgelegt

werben bürften. Sreotfo ift auffallenber ©eife nia)t unter ben ©c^roörenben
ober fonft genannt.

1
) 2>af$ baö ber ftauptjwecf ber BunbeSerneuerung war, ergtebt fid)

barauS, bafe in ber Urfunbe oom 12. 3uli (f. oorf>er) "»Jantua unb bie extrinseci

oon Verona, bie Partei beö ©rafen oon ©. Bonifacio, gleicb, auf bte Berbinb»
lia)feiten oerjicfyteu mu&ten, bie fie gegen einanber übernommen blatten.

2
)

s
JJadj Ann. Veron. 1. c. begannen bie Serljanblungen über bie ©üfme

procuratione Lombardorum am 15. ^uli $u SiUafranca unb würben am fol*

genben £age beenbet. Kol. Fat. 1. c. 2)er Süfjne ging an bemfelben £age
bie SJereibigung ©alinguerras ale ^Jobefta oon Verona auf bie oon ben ©e*
meinbeoertretern am 12. 3uli übernommenen Verpflichtungen oorauä. Murat.
Antiqu. IV, 324. II.-B. III, 293. 2luß Gerard. Mauris., Murat. Ss. VIII, 30
fiept man, bajj eine 6üb,ne jmifdjen (fjjelin unb bem ©rafen oon ©. SJonifacio

nicb,t ju ©tanbe fam, unb baft bie Stimmung foiool)l auf biefer Jagfa^rt jti

HKantua alä aua) auf ber folgenben )U Bologna im Dftober (f. u.) elfterem
entfa^ieben ungünftig roar.

8
) B.-F.-W. 13069. «gl. Ann. Plac. Guelfi p. 450 (feb,r auöfüb,rlia) über

bie Sertjnif ber Belagerung). Chron. Bergom., Mise, di storia Ital. V, 227
nennt aua) bie 2lleffanbriner unter ben SJelagerem.

4
) ^ie oon «ercelli ©ept. 30. an 3J?ailanb geria^tete, mit ibrem gegen-

feitigen Bürgerrechte begrünbete 5°rberung oon roeiterer Äriegs^ülfe rourbc

aber erfiajtlich oon aHailanb nia}t bewilligt. B.-F.-W. 13077. 13083.
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feinem erft im 3uli laut geworbenen ^jßlane
1

) roiffen, in 9laoenna

einen fRcid&Stag ju galten, gefd&roeige benn oon ben 2Ibfid&ten, bie

er mit bemfetben oerbanb.

@3 ift nun roof)l faum einen 3^eifel unterworfen, baß grie=

bridfjS 2l6fid)ten bei jenem im 3uli roirflidj angefünbigten SReidjS*

tage roenigftenä anfänglich, nämltdf) fo lange feine ^ejieJjungen

jum ^apfte äu&erft gefpannte roaren, in ber Xt)at auf ein geroalt*

fameS ©infd&reiten gerietet geroefen finb. Sie würben jebod) balb

barauf, wie roir faben, roieber fallen gelaffen, unb ^raar au$ bem-

felben ©runbe, aus roel<f)em er fid) and) bem ^apfte roieber näherte

:

e§ fjanbelte fid; jefct für ifm, unb groar unter bem ©inbrucfe ber

au3 £>eutfd)lanb eingelaufenen 9tact)ridf)ten , t)auptfädt)lid& um bie

ätuSeinanberfegung mit feinem Solme, bem Äönige §einridj, unb
im 3wfammenl)auge bamit um eine SBerftänbigung mit ben beut*

fdjen gürjlen, bie eben baju nadf) sJlaoenna berüberfommen follten,

unb roenn baneben audf) bie Drbnung ber italifd)en 2lngetegent>iten

noäj im sJieidf)8taggprogramme ftetjen blieb, fo foflte fie jefct bodfj

nur auf friebltd&em SÖege oerfudt)t werben. $)ie 2lnroenbung oon
©eroalt für ben Jall, bafj fie nüfelang, roar für bie näd)fte $eit

fd)on baburdf) au3gcfd)loffen, ba& grieorid) fidj bereit erflärt t)atte,

ben ^apft f^icb^ridt)tcrtidt) über feine Streitigfeiten mit ben £om=
barben erfennen gu laffen. $>arum roar audf) ©regor nidt)t nur mit

ber 2lbf)altung beä 9tei<f)3tagä einoerftanben, fonbern fogar beftrebt, bie

Sdjjroierigfeiten aus bem SBege räumen &u fjelfen, bie möglictjerroetfe

burdj bie Sombarben bem £erüberfommen ber SDeutfcben in ben

2Beg gelegt roerben fonnten; §u biefem Sroede roieä er, roie fcr)on

ergäljlt ift, am 4. September bie 23ifd)öfe 2Bilf)elm oon SJtobena,

91ifolau3 oon sJteggio, ©uala oon SBreScia unb ben (Srroäblten

©uibotto oon ^antua an, ü)tn über bie Stellung ber Som*
barben gu biefer Sadj)e ju berichten

2
).

Xaftif ber £ombarben aber roar e3 in folgen hätten, in benen

oon ifynen eine flare Slntroort oerlangt rourbe, bie oielleidtjt bebenf*

lid&e folgen fjaben ober über bie oietteidfjt unter itjnen felbft feine

ootte (Jinmütbigfeit er§ielt roerben fonnte, entroeber fidj überhaupt

in Sdfjroeigen ju Kütten ober fidt) fjtnter allerlei görmlid&feiten |U

oerfcfjanaen. S5ie )8unbe3reftoren roaren nun, al3 bie 23ifdf)öfe mit

Urnen oerfjanbeln rooHten, m<jjt fo leidet gufammen ju bringen, unb

als fie oerfammelt roaren-, fdeinen fie oorgefd)ü|t gu t)aben, ba&

jenen eine amtliche Beglaubigung febte, fo baf$ ©regor biefe am
27. September erft nacbbolen mu&te 8

). 3*)m felbft roar bie SBer*

jögerung fid^ttidt> unangenehm, ba ber ßaifer auf befttmmten 33e-

*) @c roirb, um ba£ nottjmolä 3U bcmerfcn, 3uerft in 5*tebrtct)ö ©treiben
an SRimini 3uli 21. B.-F. 1882 ou§gefpro(^en

f
tonnte al\o faum oor ber SKitte

beä Stuguft ber £iga befannt roerben, roär)renb bie ©rneuerung beS 93unbe§

fc^on am 12. 3uli geftt)e^en roar.

*J ©. o. ©. 308.
8
) M. G. Ep. pont. I, 367. ß.-F.-W. 6874.
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fd&eib brannte; noch unangenehmer wäre e$ il)m freilich geroefen,.

menn bie Sombarben fidjj in ber ©ache felbft ablefmenb nerhalten

unb bamit ihn felbft Mofcgeftettt Ratten 3ene SBifchöfe fottten ihnen
be^alb fobalb als möglich, aber im tiefften ©eheimniffe oorftellen,

bafj fie oon ber 3ufammenfunft btä 5Mfer8 mit ben $eutf<hen
gar triebt* ju befürchten Ratten, ba, wer fie oerlefcen wollte, in

ihnen bie römifche Äirche oerlefcen mürbe; ba& fie aber bura) 93er*

hinberung beä frieblichen 2)urchjugS feine Bemühungen um einen

enbgüttigen ^rieben jroifchen ihnen unb bem jtaifer, ber ben größten

2Berth barauf lege, möglichft balb ben SRetchStag ju halten, fReitern

machen mürben 1
). Srgenbroelchen 93efd)eib oon ben ßombarben

hatte Tregor am 27. September alfo noch nid^t. $)ie $ermuthung
liegt nun fcr)r nafje, baß er in feiner Verlegenheit über ba3 2lu3*

bleiben eine« BefcheibeS, ben er bem ßaifer mittheilen fonnte, e£

ähnlich mie im 3a^re 1227 gemacht fwt, mo er bem Äaifer melbeter
bie griebenSurfunben ber Sombarben feien nollgültig bei ihm ein*

gegangen, mährenb e8 in 2Birflia)feit noch nicht ber gatt mar 2
).

2)enn fonft bttrfte ftriebrtch boch öebenfen getragen haben, jefct

fdfjon ben &eutfd)orben$meifter in bie ßombarbei unb nach $)eutfch :

lanb ab$uorbnen, um bort ba$ Nähere megen be$ 3)urch$ug$ ju

oerabreben unb fykt oom Äönige unb ben dürften eine etbltche

SBerficherung §u erroirfen, ba§ bie 3ufamtnenfunft roirflich nur
grieben^jroedfen bienen fotte. SBährenb ©regor am 27. ©eptember
an beiben ©teilen bem -Jtteifter erft burch Empfehlungen norju*

arbeiten unb baburch, fo niel an ihm lag, überhaupt bie unum*
gängliche SBoraugfefeung für bie Slb^altuna eine« Reichstags in

Dberitalien $u fdjaffen fuchte
8
), hotte grtebrich benfelben fchon

') ©regor an bic 93ifa)öfe. M. G. Ep. pont I, 367. B.-F.-W. 6872:
Quia vero imperator proponit accelerare colloquium, mandatum nostram
curetis adimplere celenter, tarnen caute, cum hec omnia velimus esse secreta,

nobis cito et fideliter rescripturi etc.
a
) 6. 93b. I, 320. — lieber bie 3JWtl)eUungen be« ^apfteö, auf bie f)in

ftriebria) jefct feine SteitfätagSauSfdjreiben erliefe, f. ©rläuterung VII.
8

) ©regor Sept. 27. an bie SReFtoren. M. G. Ep. pont, I, 868. B.-F.-W.
6875: (imp.) prominens no&tro consilio, se ausuram nicbilque facturum, quod
in derogationem pacis existat, ecclesiam vel eiusdem societatis homines
offendendo, exbibiturus possibilera et honestam de securitate hominibus
societatis predicte prestanda, qnam eidem consuluerimus, cautionem; an ben
^offanjler Sigfrib oon SHegenSburg ibid. 369. B.-F.-W. 6876: mandamust

quatinus super danda cautione securitatis Lonibardie iuxta consilium eiusdem
inagistri des opem et operam efficacem, ita quod dictum colloquium ad
honorem dei et ecclesie ac imperatoris neenon pacem et tranquillitatem pro-

vincie Lombardie debitum consequatur effectum. ©ntfpredjenb an bie Stfajöfe

ibid. 368. B.-F.-W. 6873. Hermann oon Salja mar nod) 6ept. 8. bei ftriebrief)

:

roenigftenS fdjeinen bie 6a)enfungen, bie er bamalä oon iljm erhielt B.-F. 1890
bt$ 93, auf feine Stmoefenfjeit ju beuten unb bie ©ntfdjäbtgung für bie fort«

toä&renben SJemüfjungen in feinem Sienfte ju fein. 2lUerbing$ fagt Rycc.

p. 365 fdjon jum 2luguft: magister domus Alam. in Lombardiam vaait; aber

e$ ^at fta) fa>on toieberljolt gejei^t, bafe feine 3citan
fl
a&cn übet berartige

©enbungen oft oerfrü^t finb, unb tn biefem ^aüe ift fie e$ geroife, ba ©regor
i!)n erft Sept. 27. bei ben Sombarben beglaubigt.
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einige oor^er, unb $roar „mit dlaty be£ ^ßapfle^ " beftimmt

auf ben 1. üftooember angefefct unb förmliche ©intabungen roie an
feinen Sofyn unb an bie ©rofjen £)eutfd)tanb3 M unb 23urgunbS 2

),

fo aud) an bie italifd)en Stäbte ergeben [äffen
8
). (Sie follten, ba

er audj f)ier roieber als t>orne{)mli(^fle Slufgabe be£ 9tetd)3tag£

neben bem allgemeinen ^rieben im 9ieid>e bie ©djlta)tung ber ftroie-

trad)t groifdjen ben italtfdjen ©täbten felbft tnnftellte
4
) , beooOh

mäßigte Hbgeorbnete unter gü^rung i^rer ^obeftaS ju if)tn nad)

Sftroenna fdnaen, bamit fte ntd&t nur an ben sßerlmnbfangen ber

gürften tf)eilnelnnen, fonbern audj gleich bem, mag in jener 33e=

jiefjung ausgemacht roerben mürbe, if)rerfeit3 beitreten tonnten 5
).

3m 3ufammenlS)
an9e m^ biefem &eid)3tag3au3fabreiben ftef)t enb-

lid) eine Erneuerung be3 früheren ^nebenSgebotä
; befahl ber Äaifer

ben ÜJiaüänbem, als betten, bie fojufagen bie Ärtegäpartei im Sunbe
oertraten unb eben bamalS bie §erren ^ßiemontS bekämpften, im
£inblicfe baranf, bafj er ja bemnädtft mit Suftimmung be3 ^apfteS
gur £erftellung bauernber 9?erf)ältniffe in bie £ombarbei fommen
merbe, if)rerfett$ fofort alle geinbfeltgfeiten rinjufteflen, fo uerfpraa)

er gleichzeitig aud) feine 2lnf)änger ju bem ©leiten angu^alten 6
).

*) Conr. de Fabaria: vocato rege cunctisque regni principibus ab im-
peratore apud Ravennam.

) Saft bie ©tnlabung aua) naa) S3urgunb erging, jeigt ba« ©rfdjetnen

beS ©rjbifcbofä Wifolauä von Sefancon unb noa) mel)r bie ©efjanblung bur*
gunbtfa)er Angelegenheiten in SRanenna.

8
) ©. bie un'batierte Ginlabung an ©enua, bie fo aua) per diversas partes

ridelibus imperii juging, in Ann. Jan., M. G. 8s. XVIII, 177. H.-B. IV, 266.

B.-F. 1895. — $en 1. Wooember alä Dermin geben aua) Ann. Plac. Guelfi p 453.

3n eöo)f. 2ßelta)ronif Ä. 376, M. G. 5)eutfa)e (S&ron. II, 249: Do badde de
Keiser enen hof to Ravene to aller hilegen missen, ift offenbar ber im 2lu^
fa)reiben angegebene Dermin für ben £ag ber roirfiia)en 2lbf)altung genommen
roorben. — 2)af$ aua) bie lombarbifa)e Dppofttion Sinlabungen erhielt, ift roegen

ber beabfta)tigten ftrtebenäftiftung felbftoerftänblia), roirb aufjerbem aber aua)

bura) Ann. Plac. Gib. p. 470 bejeugt.
4

) föriebria) roill pacera generalem imperii reformare, disponere statum
Italie prosperum et traoquillum, sedare discidia civitates inter et extra

ferventia et inter vicinos populos omnem turbinem et odii fomitem movere.
9taa) einem lombarbi)'a)eu 9lftenftütfe oon 1232 2Jtärj bei Valentini, Liber
poteris di Brescia p. 75 beflagtc ^riebria) fia) über bie 93erljinberung be$

fleia)$tag$, ben er angefagt fjabe pro succursu terre sanete, dispositione im-

perii et aliis quibusdam necessariis et bonestis. 3n bem erhaltenen $uö*
fdjreiben felbft ift oom fyeil. Sanbe nia)t bie Siebe; follte e$ in anberen ge*

fa)ef)en fein, fo mürbe bie 9lel)nlia)feit be$ Programms mit bem oon 1226 noa)

uollftänbiger.
5
) 3ur 33efa)luf5faffung felbft finb bie Stäbte aua) fjier nia)t jugelaffen,

fonbern nur nostris consiliis et Ordination ibus interesse . . . ut quid fuerit per
generale colloquium approbatum, pro parte sua et vestra sciant et possint

diligenter adimplere.
6
) Petr. de Vin. II, 16: cum d. papa zelator salutis ad ea nos miserit,

que sunt honoris dei, ecclesie, imperii et Status prosperi Lombardie etc., —
alfo ganj äfjnlia), roie in bem SReia)ötag6auöfa)reiben felbft unb roohl aua) roie

biefe« mut. mut. an anbere geria)tet. «gl. B.-F. 1896. — 3n B.-F. 1897

roirb in biefe Qeit aua) ein Öefua) beö Äaifero an ben Hapft um Slnroeifung

an bie (Sinroof)ner oon Spoleto unb 2tncona }u ben i^m gebüf)renben fieiftungen

Zafrb. b. btf«. ©efd). - SBInfetmonn, Webrid) II. 2. »b. . 21
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©enug griebrich aroeifelte nad) ben 9Nittheilungen , bie er oom
^apfte über bie Somborben erhalten ^Qtte, im September 1231

md)t im ©eringften mehr an bem 3ufknbefommen beS sJteid)3tagg,

auf ba3 er aUem Slnfcheine nad) roegen ber beutfdjen 33erpttniffe

notf; größeren SBerth legte als roegen ber itatifchen, bie oon ifmt

ja gerabe um jener roitten oorläufig ber Schlichtung burd) ben

$apft übertaffen roorben waren. 2)ie §ülfe, bie er im föerbfte bem
$apfte gum ©dmfee 23iterbo8 gegen bie Börner leiftete

1
), fann als

SBeroete bafür bienen, bajj ihre Regierungen, bie noch im 3uli einem

SBrudje nahe geroefen roaren, [ich roenigftenS äußerlich roieber burdj*

au8 freunblid) geftaltet Ratten. 2Bie e§ augenblicflich ihrem beiber*

ieitigen Sebürfttiffe entfprad), ^aben beibe ftch gehütet, bie noch

ungelöfte Reifte grage roegen ber Surtiefgabe ©aetaS anzurühren,

obroohl eben bie grin abgelaufen war, bie ber ^rieben ÜOn @Cpes

rano für ihre ^erftänbigung bartiber beftimmt fjatte.

i)ie gefefelichen förunblagen für bie ^eugeftaltung ber $er*

loaltung im Königreiche, um beren roillen uielleidjt Jriebridj ftch

uom 3uni an bauemb in pfeift aufgehalten hatte, roaren gelegt

nnb bie barauf beruljenben neuen Einrichtungen überall burchge*

führt, ©o fonnte benn gebrich etroa ju (Snbe beS DftoberS jtt

bem angefügten Reichstage aufbrechen unb er ift, roenn auch nicht

ganj pünftlid) jum 1. ^iroember, fo bod) auch nicht oiel fpäter
2
)

mit einem fleinen ficilifchen befolge 8
) in Raoenna eingetroffen,

eingereiht. H.-B. IV, 484 fefete eö in ben Sommer 1234 im 3u fammen&an9e
mit ber Damaligen §ülfeleiftung be$ ÄaiferS für ben $apft, wogegen 93öf|mer

einroenoete, bajj bann boefj roof)l nidjt unerwähnt geblieben röäre, bafe bie

Seiftungen im eigenen ^ntereffe beS ^Japfteä oerlangt rourben. 2(ber bie ©in*

teitungfpridjt ba$, roie mir fd>eint, beutlid) genug aus, audj betont Jriebrid)

feine ©tettung als advocatus ecclesiae, fo baft ic^ oor$ief)e, biefeö ©tücf erft

SU 1234 511 oerroertben, obrooljl ic^ 3ugebe, bafi e3 aud) in bie Sachlage beä

SerbfteS 1231 paffen fönnte.

') S. o. 6. 290.
2
) £ie Urfunben be$ ÄaiferS geben r>ier für fein Stinerar wenig 2(nf)alt.

B.-F. 1904—1907. 1909 unb 1910 aus bem Registr. Massil. nr. 16-22, bie

\d) bei ber 3tuögabe besfelben bem §al)xe 1231 juroeifen $u müffen glaubte

unb bie aud) ^idev bortfjin einreihte, gehören oielmebr tn$ 3af)r 1246, roie

Dörfer, 2)ie collecta, ©. 12 überjeugenb bargetfjan f)at. <3o bleibt für ftriebrtdjö

Stinerar nur B.-F. 1899 au§ Giuitate bei ^ortore oom Oft. 7. unb B.-F. 1908
auö ftano (baö Drig. in TOünajen f>at beutlia) apud Fanam, f. SWittl). b. öfterr.

^nft. III, 305) oom 9ioo. o^ne Xag, fo bafe griebric^ jebenfattö 9ioo. L, an
bem Termine beö Slu^fajreibenö, noa) nia^t in 9taoenna mar. 9lber er roirb

boc^ aud) niefft lange barnacb bort angelangt fein, ba bie Ann. Jan. p. 178
bie 93erfd)iebung bes 9teidjätaa3 bura) bae( 2luäbleiben ber 2)eutfd)en am 1. 9too.

erftären: suspensa est curia ipsa prope Natale domini, cum in festo Sanctorum
omnium propter Alamannorum absentiam celebrari non posset. Slud) Ann.
Salisb., M. G. Ss. IX, 785 taffen ben Äaifer noa) im SRooember nad) Saoenna
fommen: curiam celebratums mense nov. Ravennis accessit. lieber eine mijj»

oerftänbliaje 3eitangabe ber ©äajf. SBelta^ronif f. o. ©. 321 31. 3.
8
) $a3 ergiebt fid) fa^on auö ben wenigen ftcilifa)en 3eu9en feiner

in SRaoenna ausaeftellten Urfunben (f. u. <5. 326), roirb aber aud) oon
Tregor IX. 1239 Juli 1. M. G. Ep. pont I, 648 anerrannt: er fei in Lom-
l)aruiam famulis stipatus inermibus gefommen, — ein Deutlicher ©eroeis, bofe

i^m nia)tö ferner lag als ein geroaltfames Vorgeben gegen bie fiombarben.
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21ble$nenbe Haltung beS lom&arbtfcfjen StäbtebunbeS. 323

um tyter gu feiner großen ©nttäufdjung gu erfennen, ba& äße S3or*

auSfefcungeu, auf bie Inn er ben Reichstag auSgefdjrieben unb ftd^

gu einem rein frieblicfjen 3"9* nach bem Horben aufgemacht fyattt,

oollftanbig auf ©anb gebaut geroefen roaren. —
3)aS ©etbftbenm&tfein ber Sombarben t)ätte fid^ roofyl burcfj

baS ihnen oom ßaifer gemachte 3"g^ftö"bniß befriebigt fügten

fönnen, baf? fein <5ofm unb bie beutfchen gürften nicht anberS als

mit ihrer ©rlaubnifj i^r £anb, ein ^teidjSlanb , fottten burchgiehen

bürfen. eben beShalb ^at toohl auch ©regor IX. fidler erioartet,

ba§ e§ bem oom Äaifer bei ben ßombarben beooHmäajtigten unb
oon ifmt felbft warm empfohlenen £>eutfa)orbenSmeifter nicht aHju

fchtoer fallen roerbe, fie für bie ©eftattung beS SDurdfjgugS gu ge*

toinnen unb fie baoon gu überzeugen, bafj ihnen oon berfelben burdjj*

aus feine ©efahr brohe, ba nicht nur ber 5ßapft ihnen ben frieb*

liehen OSxotd beS nach 9taoenna berufenen Reichstags oerbürgte,

fonbern obenbrein bie $)eutfchen noch eine befonbere $erficfjerung

in biefer $3egiehung auSftellen follten. 3lber aud) baS Reichstags*

Programm oon 1226 hatte ungefähr ebenfo fricblidt) gelautet
1
) toie

baS* jefeige, unb bod& Ijatte es nur an bem burcb bie Sperrung ber

Sllpenftra&en herbeigeführten 9iidjtfönneu beS ÄatferS geiegen,

toenn er bamalS feine minbeftenS auf eine Stellung beS 3U *

ftanbS roie gur geit beS $onftanger griebenS gerichteten 2lbfidjten
2
)

nicht gu oerroirftichen oermocht hotte- $aS Mißtrauen ber £om*
barben gegen griebrich II. mar alfo nicht ungerechtfertigt, bie ©e«

fahr aber, bie ihnen bieSmal oon feiner ©eile brohte, in ifjren

sJlugen getoifj größer als je oorfjer, toetl auch ber ^apft anfeheinenb

fein Vorhaben begünftigte unb um ber geplanten ÜluSrottung ber

Sie^tx roitten oiefleicht fogar eine SBerfürgung ihrer ©emeinbefrei*

heiten nicht ungern fat). SBaS nun bie Sombarben auf bie 9ln»

träge Hermanns oon ©alga antworteten, toiffen toir nicht: guge*

jrimmt höben fie ilmen gang geroife nicht, obtoohl, toenn irgenb

einer, biefer nachgiebige, ftets gu 3"^ftänbniffen an bie ©egen*

partei geneigte Wann gang befonberS geeignet war, fie ihnen an*

nehmbar gu machen. (5S mar 2WeS oergebenS. $>er 23unb, ber

nach feiner 28ieberherftettung im 3uli nochmals auf einer Xagfaljrt

gu Bologna am 26. Dftober befchmoren umrbe, befchlofc fym alfo,

ein ©eer oon 3000 Leitern, 10000 Juftfnechten unb 1500 Schüben
bauernb feinen Reftoren gur Verfügung gu ftellen, gugleich aber

bem Sßapfte unter &intoeiS auf feine früheren ©chufcguficherungen

begreiflich machen gu [äffen, bafj es gunächft feine Pflicht fei bafür

gu Jorgen, ba& ber Äaifer fein £eer nach Raoenna führe
8

), ©egen

*) ©. SBb. I, 267 SC. 1.

a
) $af. ©. 268.

8
) Ann. Plac. Guclfi p. 453 : significantes ei (pape), si (imp.) hoc facere

presumeret, (juod ad incommodum pariter et detrimentum Romane po3set

inde consequi ecclesie etc. Schiavina Ann. Alex., Hist. patr. mon. IV, 211.

ßurj unb bünbig giebt Galv. Flamma, Murat. XI, 671 ben Sinn jener Stuf*

forberung an ben ^cipft roieber: ligam facientes summo pontifici signiticabant,

21*
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ben frieblic^en Aufenthalt be3 ßaiferS in Dfaoenna Raiten fte alfo

an fid^ nichts einjuroenben gehabt, aber fte fünften in biefer $e*
giehung auch ben SBerfidjerimgen be3 ^apfteS feinen ©lanben unb
Datum auch fdjroerlich benen öermamrö oon ©atja. ©ie festen

oielmehr oorau$, bafj griebridh oon DRaoenna au£ fofort gegen bie

Angehörigen beS 33unbe3 in bcr Stomagna, gegen Bologna, ^aenja
unb Smola, oorgehen roerbe, unb fte trafen beäfjalb fajon jefct einige

Sftafcregeln jutn Sd)ufee bcä befonberS bebrot)t gehaltenen ^aenga 1
).

(Siegen ben beutfd&en (Sinbrud) oon Horben her aber becften fte ftdh

toieber, toie in ben Sauren 1226 unb 1228, burdj bie Sperrung
ber Sllpenftrafeen

2
), unb babei tarn e8 ihnen fef)r $u ftatten, bafe

ba3 eine Seit fang ^toeifelhaft getoefene Verona jefct roieber unb,
roie eä festen, feft bem 39unbe angefcfeloffen war.

9iirgenb3 wirb jebodf) baoon berietet, bafj in 2>eutfdfj[anb oon
Steide roegen Stiftungen auf ben 3U9 m$ Stalien angeorbnct

roorben roären, unb roenn oiele gürften jtcf) anichicften, bem 9hife

beö ßaiferS gu folgen, fo toaren bod) bieSBeforgniffe ber£ombarben
burchauS unbegrünbet. £)er beutfche ßönig Heinrich VII. hat offen

=

bar felbjt wenig Neigung oerfpürt, ber SSorlabung nach Stooenna

iu gehorchen unb oor baS Angefleht be3 erzürnten SÖaterS gu treten.

9)ian barf annehmen, bajj Hermann oon ©alja, obrootjt er oon ben

quod imp. nullo modo cum exercitu in Lombardiam veniat; alias, si sibi

male contigerit, habeat sibi. 3" Bologna rourbe aucf) in ber <5ad>e Gjjelinä

gegen ben ©rafen oon ©. SJonifacio (f. o. S. 318 21. 2) roeiter oerfjanbelt, bod)

roieber ofjne (Srgebntfe, f. Gerard. Mauris. p. 30. 5)et ©elegenljeit biefer Gr*
neuerung beö SöunbeS fott 9Mid)ael ©cotuS, alö ber $obefta unb oiele Gble
oon Bologna querebant ab eo, ut secundum astrologiam revelaret eventum
civitatum Lombardie et Marchie, que per societatem se alligaverant contra

Fr. imp., mit ben befannten Herfen geantwortet Ijaben: Fata monent stelleque

docent aviumque volatus u. f. ro. 2lrrf)to b. ©efellfd). XI, 513. 9tadj Thomas
Tuscus fjabcn ftd) immer jroei ©täbte JUt 3*ertf)eibigung aufammengetfmn

:

SKailonb unb JöreScia, 3Rantua unb 3-errara, Bologna unb tjaenja, ^Hacenja
unb lortona (ogl. barüber jebod) unten), Skrcelli unb SUeffanbria , unb aud)
ber SWarfgraf Cptjo SJialafpina foll jum Sunbe gehört Ijaben.

l
) Tolos. cont. c. 194, Doc. di stor. Ital. per le prov. Tose. etc. VI, 726:

Lombardorum societas volens civitatem Faventie propriis delendere sump-
tibus . . . ., miserunt primo Brisciani apud civ. Faventie ultra duo milia

corbium frumenti etc.
8
) Ann. Jan. p. 178 ouä ber 3ett, ba ber $Heid)«»tag angefagt roar: Sed

quia Lombardi d. imperatori erant contrarii et inobedientes, non permiserunt
prineipes Alemannie pertransire nec ad ipsam curiam Ravennam accedere.

Ann. Salisb. p. 785: Lombardis viam publicam intercludentibus, prineipes

Teuton. debita bonestate ad curiam accedere sunt prepediti. G$ ift ju be*

adjten, bafe aud) bie Chron. reg. Colon, ed. Waitz p. 263 beim Jtaifer feinb«

lid)e 2tl>fid)ten ooraugfe^t: apud Ravennam manens bellum molitur contra
Longobardos, sed non profecit, Longobardis viam precludentibus filio suo et

militie Germanorum. 3(uä bem fd)on citierten Slftcnftüde beö 33unbeä oon
1232 W<xx\ bei Valentini, Liber poteris p. 75 gcfyt ^eroor, ba& bie 2om«
barben au^ bem Haifer unb feiner Begleitung bie ©ege oerlegten unb baä
bamit begrünbeten, (so) timere de ipso, nc velit malum et gravamen inducere
super eos, et ideo, si qua faciunt vel fecerunt, pro defensione sua se facere

asserunt et fecisse.
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Sombarben nidjt bie 33eroiHigung be3 ®urä)$ug$ fyatte erlangen

fönnen, unb obrool)l e$ beSfjalb feiner $erfidjerung8urfunbe von
Seiten ber 2)eutfa)en für fie meljr beburfte, trofcbem nad& 2>eut[a>

lanb weiter ging, inbem ber ilaifer ifjm unjroeifelfjaft noa) befonbere

Aufträge für feinen ©of>n mitgegeben Ijaben wirb. SDiefe unb über*

Ijaupt bie mit bem 9letd)$tage nerfnüpften gragen gaben ferner

wofyi ben 2lnla6, ba& ber ßönig in ber jtoeiten öälfte beä Dfto-

ber£ eine 2ln$af)l dürften unb Herren in 2lug£burg um fid) oer»

fammelte 1
). 3lber von einem Aufgebote gum 3u9 e "ac6 Statten

ober oon irgenb melden Vorbereitungen be$ ftönigd gum Jöefudje

be3 9teidf)8tag3 tjören mir audf) jefet niajtä, unb e3 ift feljr roafjr*

fdfjeinlicf), baß ber ßönig bie feinbilde Haltung ber Sombarben
^um Sßorroanbe nafjtn, um fid) burdf) ben sunt .ftatfer surüefge^enben

3tteifter
2
) bei ifmt wegen ber Mdjtbeacfctung feine» ©ebotä *u ent*

fdjulbigeu. 3n ben £agen, in roeldjen Jriebrid) felbft in -Waoenna

eintraf, mar ©einrieb oon SlugSburg in Ulm angelangt; er ging

non bort nod) weiter in* %nnm beö SReid&S jurücf nad) Hagenau
unb blieb bort 8

).
—

60 fafj nun Jriebria) II. jroedloS in bem alten SRaoenna, roo

ja^lreia^e SDenfmäler ifjn an bie ^errlidtfeit ber (Säfaren erinnerten,

benen er ftdjj gerabe bamalä auaj in feinen ©olömünjen an bie ©eite

ju fteQeu fudjte
4

). Sittel, roa$ ifjn umgab, fpottete gletdfofam ber

Dljnmad&t iljreS 9taa)folger3, bem fdjon bie nädjften größeren Stäbte
ben ©e^orfam r-erfagten

5
). 3öie wenig rooUte felbft bie 3a1)l ber

bei if)tn 2lnroefenben 6
) anfänglich bem ©inbruefe oon ©lang unb

*) Ann. Scheftl. p. 339: Incendia et rapine plurime in Suevia sunt

orte, unde rex Heinricus colloquium cum prineipibus in Augusta habere
decrevit, de predictis incendiis volens ulcisci. 2)afj bie SHäuberet in feinem
«igenen ^er^ogtbumc für ben Äönig feinen tyrunb abgegeben traben fönne,

eine ©pradje mit ben dürften ju galten, liegt auf ber $anb. Ueberbieö roirb

bie Spraye in ben *roei einzigen ftönigsurfunben auä 3lug$burg oon Oft. 19.

unb 9foo. 5. B.-F. 4218. 4219 nirfjt a(3 öoftag bejeiajnet; fie ergeben aua)

nur bie Stntoefenljcit beS ©rjbif(b,ofö non irier unb beö 93ifc$ofS oon ©peier.
2
) ©r ift bei ftriebrtcb, roieber in B.-F. 1919.

8
) öeinria) ift in Hagenau juerft $e$. 17. nadjtoeiSbar. B.-F. 4221.

<53 fällt auf, bafe oon Slllen, bie feit Cft. 1. am fönigliajen 6ofe anroefenb

waren, fein (Sinniger naa) Siaoenna gegangen $u fein fdjeint al$ allein ber

edjenf Äonrab oon ßlingenberg (f. u.).
4
) ©. 0. 8. 283.

6
) £>ieib,er gehört rooljl bie oon ©igoniuö irrig 3U 1220 (f. barüber

B.-F. 1931») gegebene, anfajeinenb einem 9lotariatöinftrumente entnommene 9iotij:

Magdeburgensis cum in consilium (Rav.) venisset, presentibus Cremonensium
€t Mutinensium oratoribus, inreiurando Ravennates adegit, se Bononiensibus,

Faventinis corumque soeiis bellum facturos, si Friderico legatisque eius dicto

audientes esse recusavissent (Sö mirb fid) um eine oon bem (Sr^bifo^ofe in

feiner ©igenfdwft alö ©raf ber Komagna (ogl. B.-F.-W. 13080) betriebene @r=
neuerung bed Sunbeä oon Siaoenna, ^orli unb 3timim oon 1230 3Kai 20.

(f. 0. <5. 313) gefianbelt fwben, ber gegen jene ©täbte gerichtet mar. Uebrigenö

fteßte aua^ (Somacdjio fi* auf bie Seite beö 3teid)ö, Ö.-F. 1933.
6
) »gl. ftitfer, Urfunbenleb,re II, 382. 9Jtittfj. b. öfterr. ^nft. I, 33.

giefer benu^te baö Sluftreten unb $Berfa)ioinben einjelner Slnroefenben in ben

J3eugenreif)en ber faiferlia^en Urfunben auS Maoenna, um bie Zeitfolge ber
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326 9leid)äitalien na$ bcm ^rieben oon Geperano.

TOad^t entfpredjen, ber nach feiner Sorftellung oon bem Sieichstage

hatte ausgeben follen! $ie Begleitung, bie er aus bem Königreich

mitgebracht hatte, mar offenbar abfid&tlidj , um bei ben £ombarben
feinen 2Irgmof)n ju erwecfen, in ben engften ©renken gehalten roor-

ben: e§ treten aus ihr nur bie (Srjbifcjöfe Serarb oon Palermo
unb fianbo oon Sfaggio heroor, baju bie ©rafen Xfyomtö oon 2lcerra

unb $3erarb oon fcoreto
1
). £>ie 9)?itglieber be3 23unbe3 tjatten,

obroot)l fie auch eingelaben waren, natürlich feine Vertreter gefchicft;

mag formten fie oon ber oerheifjenen grieben^ftiftung burch ben

ßaifer enoarten, ber fidt> bei jeber ©elegenheit als SBerbünbeten

ihrer geinbe gab, ober oon reicbägeridjttidjer (Sntfcheibung, bie oon
oornherein pa'rteiifd) unb ftetö nur ju ©unften eben biefer Jeinbe

nehanbhabt worben mar 2
)? s

J)ttt bem Ausbleiben aller Vertreter

ber einen (Seite mufete nun jebe Hoffnung auf einen allgemeinen

^rieben im £anbe fchwinben, unb barum werben auch bit reiche

treuen ©emeinben [ich nttt ihren Slborbnungen nicht allju fehr be*

eilt höben. Sßon weltlichen Herren aus Stallen läßt fich, ba ber

9teid)3legat ©ebharb oon Slrnftein nicht gut ihnen zugerechnet wer*

ben fann, nur ber 9)iarfgraf sJ)tanfreb Sonja aus $iemont beim

$aifer nennen ; e3 barf oermuthet werben, ba& er ihm bie Söebräng*

ni& ber piemontetfdjen Stmaften burch ben Söunb recht einbring lid>

oorftellen foHte. £>ie italifdjen 33ifd;öfe waren bagegen zahlreich in

Stoenna erfchienen; mir ftnben außer bem bortigen ©rgbifa^ofe

Xheoberid), bie Sifchöfe ^ermann oon ^^iufi , Ubert oon (Somo,

Slbepranb oon Siefole, ÜJiainarbin oon 3mola, bann bie beiben

oielfach oom Zapfte oerwenbeten unb erft fürjlich ju ben 93erhaiü>

lungen mit ben Sombarben beooHmächtigten $ifd)öfe SBilhelm oon
SJlobena unb WfolauS oon 9feggio, unb bie oon ftaenja unb
^imtni, jum großen Xfjeile SBifdjbfe reichäfeinblid)er Stäbte, bie

toohl barauf rechneten, ba§ ber ßaifer ähnlich, wie im 3af)re 1226,

fich Ifctt flegen bie 3luffaugung unb 5ßerfürjung ihrer £errfchaft$*

rechte burch bie machtlüfternen ©emeinben annehmen werbe. <£r

mag bei feiner Slnfimft in Staoenna aufeerbem auch fdt)on einige

beutfehe dürften bort oorgefunben höben, bie, wie ber ©rjbifc^of

oon 2)iagbeburg 8
) fo zeitig oon £aufe aufgebrochen waren, bafj fie

Unteren, bie famtlich nur nad) bem Monate i'oline %aa>) batiert ftnb, barnad)

mit jiemlitfjer 6icf)crf)eit &u beftimmen. 3)od) mürbe ftd) bei einigen Stütfen
bie 2lbfafiungö3eit unter 3u&üffen<U)me ber ©emerfungen (f. u.) über ba3 Sfuf*

treten ber Xfjüringer auf faum früher atö 25ej. 10. unb über bie äbreife bes»

ÄlingenbergerS auf faum fpäter alö 25ej. 15. oielleidjt nod) enger eingrenjen

laffen.

') Sgl. oben @. 322. Sie ©enannten ergeben ftd) au$ ben Urfunbcn.
2
) »gl. fttefer, ftorfa). III, 349. — Ann. Plac. Gib. p. 470: Imp. misit

per litteras et nuncios civitatibus societatis Lomb., ut coram eo ambascatores
destinarent, ut cum eis de bono imperii et Lombardorum pertractaret. Lom-
bardi vero spreverunt mandatum eius.

8
) 9Ubrea)t mar nad) einer oon ifmt au öaufe aufgeteilten Urfunbe fcfjon

1231 6ept. 7. in procinetu itineris, f. o. jDiüloerftebt, Reg. aep. Magd. II, 442,
alfo niajt erft burd) bog SReiajötagSausfdjreiben, fonbern n>a$rfdjeinlidj burd)
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nodj niäjt oon ber Strafjenfperre betroffen würben. 2lber boju

reichten fie nidfjt au«, bie SBerfammlung mit einigem 9tnftanbe als

einen $Rei<f)3tag ausgeben jn fönnen. 6odte nun griebridj fein

SBorljaben, einen folgen abgalten, fallen laffen unb in fein Äönig=
rei$ jurüdffet)ren? £)a3 fjätte nidfjt nur bie Slnfprüdjje ber üom-
barben in$ SJtafjlofe gefteigert, fonbern if)m oielIeicf)t audf) $eutfdj-

lonb gefoftet, um beffen mitten er fyauptfäd&lid) f)ierf)er gefommen
mar. @r entfdjlofj fief) alfo, roeiteren 3U8U9 son bort abzuwarten
nnb bie eigentliche Eröffnung be§ 9?eid)3tag£ bis gegen SBei^nad^ten

ju oerfdjieben @r rechnete babei oiefleidjt aud& nod) mit ber

Sttöglidftfeit, bafe ber ^Sapft eine SinneSänberung bei ben Sombarben
beroirfen fönnte.

$)ie Hoffnung auf meiteren 3 lW9 oon 2)eutfri)en fjat it)n nidf)t

getäufd&t. Sie 3af)l ber 2>eutfä)en, bie föaoenna in ber SJUtte be£

£>egember3 in feinen dauern faf), mar in ber £t)at nid&t unbe*

trädjtlidf): in ben bort auä gefteUten Urfunben beS ftaiferS erfd&einen

nad& unb nadf) au&er bem (Srjbifdjofe oon sJJiagbeburg unb bem oon
feiner oerunglüeften ©enbung in bie ßombarbei unb nad) $eutfd()-

lanb jurüefgefe^rten $)eutfd)orben3meifter ber $atriard(j S3ertf)olb

oon Slquifeja 2
) au3 bem öanfe 2lnbed()3 mit feinem Sruber, bem

23ifdjof ©fbert oon Bamberg, bann ber (Sräbifdjof Diifolauä oon

S3efan5on 8
) / bie 33ifdf)öfe £einridfj oon Sriren, 33onifaciu3 oon

Saufanne, Äonrab oon DSnabrücf, Sigfrib oon SRegenSburg, ber

beutfdje ^offanjler, unb £einrtdj oon attormS, bagu einige -fteid^

äbte; oon 2Belttid)en bie $erjöge 2Ilbreci)t oon 6ad)fen, Otto oon
Sfleran

4
), burd) ben baä ganje&auS 2lnbed&3 in SRaoenna ooüjäJ)Ug

mürbe, unb 23ernf)arb oon Äärntfyen, Sanbgraf ©einriß oon
ringen, ber nodfj am 19. 9tooember feine Sd&roägerin , bie fromme
Sanbgräfin @lifabetf) in bem f)effif<$en Harburg 311 ©rabe geleitet

fcatte®), bie fäa)ftfd)en trafen 2lbolf oon &olftein * (Schauenburg,

feine «Stellung als ©raf ber 9iomagna *ur Steife beftimmt toorben. Sltö foldjer

urfunbet er Sjej. 15. in SRaoenna, B.-F. 1911.

') Ann. Jan. p. 178: Suspensa est curia usque prope Natale domini,
cum in festo Sanetorum omnium propter eorum absentiam celebrari non
posset, f. o. <S. 322 21. 2. 2)ie Ann. Flac. Guelfi p. 453 (offen gleiü) eine

iBertagung bis 3ur Witte beä SWörj eintreten — roaä fo fjingefteü*t, allerbing,<>

nidjt ganj richtig ift — unb jroar propter illorum absentiam, qui ipsi collo

quio accedere debebant. «Sie meinen nadj bem Siorljergcljenben bamit, roie

bie Jan., bie 2>eutfd)en, fagen aber nicht, roaS beten absentia veranlagte.
8
) Xa ber ^Jatriardj Bürger oon Sßabua mar, bürften bie #ombarben

feiner SReife feine fcinberniffe in ben 3ßeg gelegt Ijaben, faUS er nidjt ben See*
weg ooraog.

8
) 9?ao) B.-F. 1720 (ogr. 1917) ift er oieKeiojt erft gegen @nbe beä %e--

jemberä gefommen.
*) (tt ^atte noaj 9too. 9. ju ^nnäbrud geurfunbet in expeditione curie

Ravennatis. o. Defeie, Slnbedjö 6. 194. 9lr. 584.
B
) ©. feine am SBegräbnijjtage au^gefteQte Urfunbe für Stein^arbSbrunn

Schannat, Vind. litt. I, 121. M. B.-F.-W. 11056 (in 11106 ift er irrig

^ermann genannt). SBeil .fjeinria} noa) fo fpät in Harburg mar, bürfen bie

faiferlia^en Urfunben, in benen er ober ber ©raf 9Jleinljarb oon 3flüf>lberg unb
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328 9*eid)flitalien nad) bem Rieben oon Geperano.

Ihxbolf oon öaHermunb unb öeinridj oon SBalbenburg mit bem
%vuü)Ub ©un$elin oon Söolfenbüttcl, bem einftigen Regenten %u&
cienS, bann bie rfjeinifdjen ©rafen Simon unb §einrid) oon (Span*

f)eim, &einrid) oon 9iaffau unb ©raf £ott)ar oon &o4)ftaben, aus
Oberbeutfdjlanb ©raf §einrid) oon Ortenberg unb £anbgraf ©ipolb
oon £eud)tenberg ; bie (*belfjerren §einrid) oon ÜNetfen, Konrab oon
.£>o()enlof)e, ber wegen feiner ficilifc§en ©raffdjaft s

J9iolife, ober weil

er oortibergeljenb au$ nun ©rafen ber iKomagno ernannt geioefen mar 1
),

gelegentlich aua) ben ©rafen beigefeflt wirb *), unb fein trüber ©otfrib

unb oon f)eroorragenberen ^eidjäbienftmannen äBern^er unb ^fnlipp

oon Solanben unb ber (Sebent ßonrab oon $lingenbetg 8
). ®ie

Weiften oon ben fteutfdjen Dürften ben fixeren ©eeroeg über 3lqui=

leja geroäl)lt fyaben, einige foHen ftdj aud) unter SBerfleibung bura>
geföücfyen fyaben

4
); auf bie eine ober anbete Steife Ijaben fiety att*

lnäfjltd) boef) fo oiele Qeutfdje eingefunben, baß bet Äaifer bie

eigentlichen Verätzungen mit ttmen glaubte eröffnen ju fönnen, olme
barum jebodj) bie Söerfammlung felbft amtltcb als *Reicf)3tag ju

bejeid&nen
5

).

ber JBurggraf oon Söettin oorfommen, bie unzweifelhaft feine Begleiter gewefen

fein werben, ntdjt au früf) in ben £e$ember gefefet werben, jebenfalls nidjt

oor c. 2)ej. 10.

») SBegen 3Rolife f. o. ©. 151 21. 3, wegen ber Siomagna f. o. ©. 313 91. 2.
8
) $of)enlof|e fte^t in B.-F. 1916. 1934, obwohl of>ne ben ©rafentiiel,

jmifdjen ben ©rafen oon 9iaffau unb Sponheim, in 1928 aber als ©raf,
mäljrenb fein Sruber ©otfrib in 1912 jwifdjen ben ©rafen unb ben SReid)«*

minifterialen feinen ^Jlafc gefunben fjat.

*) $er Ältngenbcrger erfdjeint JDe^. 31. fdjon wieber am §ofe Äöntg
fteinridjs in Hagenau B.-F. 4223. ©egen bie 93emerfung ftiderö in B.-F. 4229,

bafe ev noa) in Ürfunben bes Äaifers oon 1232 $an. erfrfjetne, ift einjumenben,

ba§ ba« nur in foldjen ift, beren 3eu
fl
enreif)c fluf ber oon nr. 1917 oom 25ej.

beruht. — 8elbftoerftänblid) lönnen audj nodj Slnbere alö bie l)ier 2lufgejäl)lten

in Stooetina gewefen fein. 2lber aus ber Ausfertigung bc$ ©efefceä gegen bie

39ifd>offtäbte für Äöln unb SÖremen B.-F. 1917 unb auö ber SBelefjnungS*

urfunbe für $of)ann oon 93ranbenburg 1918 ift bodj nid)t auf bie 2lnwefen$eit

ber erjbifdjöfe bej. beS SJtarfgrafen ju fdjliefjen, wie benn »lies bafür fpridjt,

bafe bes fcefcteren 93elel>nung (f. u.) bura) ben (Srjbifdjof oon Sflagbeburg er*

wirft würbe.
*) 35ie Ann. Jan. 1. c. fagen wobt übertreibenb ganj allgemein: prineipes

Alamannie, qui erant in ipsa curia, occulte venerant ad tapiniun (in ber 2luä«

gäbe als Siat^oerfammlung gebeutet !)propter metum et insidios Lombardorum.
8
) 2)ie JBerfammlung wirb jwar oon ben (SQroniften, wie fa)on bie auö

i^nen angeführten ©teilen beweifen, burdjge^enbö curia genannt, niemals aber

fo ober gar al«s curia solemnis ober generalis in ben ju jlaoenna auSgefteUten

Urfunben beS Äaiferö. 3Bof)( aber gefd)iel)t bieS in feinen fpäteren Ürfunben
bei SHücfblitfen auf bie Vorgänge ju Staoenna, fo j. SB. B.-F. 1976: in generali

curia Ravenne sollempniter celebrata; 1979: in sollempni Rav. curia; 1980:

in curia nostra apud Havennam, fo bafj id) feinen ju großen Serftoft üu be*

ge^en fürdjte, wenn id) aud) ferner oon einem KeidjStage 3U 3taoenna fpredje.

UebrigenS gilt basfelbe auaj oon ben fpäteren SBerfammlungen au Slquileja,

(Sioibale, Ubine unb ^ßorbenone; in ben Urfunben beö Äaiferö oon bort er*

fdjeinen fie nidjt alö Seidjötag, obwohl fie fowol)l nadj ber &at)l ber ©efudjer

alö aud) nad) ber 3öid)tigfeit ber bort erlebigten ©aa)en unb i^rer t^eitweifeu

allgemeinen ©ültigfeit unjweifelbaft biefe S3ejeid;nung oerbienen.
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£>a i(t cS nun in fyotjem ©rabe für bie Slbftd^ten bezieh*

nenb, um beren willen bie beutfd^en dürften unb fierren unb

inäbefonbere bie geiftltchen fich ben außerorbentlidhen ©dhmierig*

feiten unterzogen, bie ber 23efuch biefer SBerfammlung mit fidjj

braute, baß bie erfte mistigere Angelegenheit, bie t)ier jur ©pradjje

tarn, ba3 SBer&ättmß ber SBifc^öfe ju ihren ©tobten mar: fic festen

beim ßaifer bie Slnerfennung ber Stellung bur$, bie bie beutfdfje

©efefegebung ihnen fürjlid) eingeräumt hatte, unb bie befonberen

SBerbältniffe von SBormS gaben baju ben 2lnftoß, baß biefe 3lner=

fennuug in ber gorm eines großen, alle ©injelfjeiten umfaffenben

SfleicbSgefefceS gegen bie ©elbftoermaltung ber bifd;öflid)en ©tobte

erfolgte.

Sänger als ^unbert Sahre befaß 2Bormö eine felbftänbige

ftäbtifaje SBcrroaltung unter einem 9iatf)e, ber au3 28 93olIbürgem

unb 12 TOntftertalen be3 9iei<f)3 beftonb. $>a fidf) biefer 9iatf)

felbft ergänzte, mar ber (Sinflnß be3 SifdfwfS fef)r gering. Stber ber

feit 1217 regierenbe 23ifd)of £eiurid) gebadjtc mithülfe feiner 33er*

wanbten — er mar ein ©raf oon £einingen — biefe ©elbftänbig*

feit ju brechen, unb er fonnte für fich mit gug unb stecht bie lange

$eif)e ber 9iecbt3fprüche anführen, bie unter griebricb II. unb

Heinrich VII. ju ©unften ber gürften ergangen waren. $)en legten

änlaß gum 2lu3bruche be£ ©treitö gwifcben bem S3ifdr)ofe unb ber

©tabt gab eben ber 9teicf)3tag von 9?aoenna. 23tfd)of Heinrich

verlangte nämlich von ben bürgern eine 23eifteuer gu ben Dieife*

foften; bie aber oerweigerten fie unb fdfjicften felbft mit größerem

^ufroanbe eigene Söoten nach Staoenna, um bort bie 3'rtereffen ber

©tabt gu wahren 1
). 3n folgen fingen waren jeboct) bie gürften

ftetS eine ge|d)lof[ene galant: wie hätte ba3 s
Jtecf)t ber ©täbter

58erücffid)tigung erwarten fönnen oon einem ^Reichstage , auf bem
wie immer bie gürften ben SluSfchlag gaben, unb oon einem ßaifer,

ber gar nicht in ber Sage war, ftcf) lefcteren ju entziehen, felbft

wenn er e£ gewollt hätte? $>te Antwort, bie bie SBormfer auf it)re

klagen erhielten, war jenes ©efefc, mit beffen £ülfe ber 33ifdf)of

wohl ^offen burfte, ber ©tabt üollftänbig £err ^u toerben
2
).

(£3 finb nun ben geift lieben gürften in SRaoenna nicht eigcnt*

lidf) neue Bewilligungen gemacht worben — benn eS gab faum
me^r ein Siedet, baß fie fidt> nidtjt fchon hatten gufprecben laffen —

;

wohl aber würben alle früheren (Sntfd&eibungen gegen bie greiheit

ber bifdhöflichen ©täbte erneuert unb gu einem großen 9tei<f)3gefe&e

.gufammengefaßt. £er Äaifer aber hat bem ficherlid) feinen Sötber--

*) Ann. Wormat., M. G. Ss. XVII, 40. SJooö, Quellen 3. ©efö. oon
HöorrnS, ©. 145. 146. SJgl. bie öffentliche (Srflärung ber SBürgerfdjaft über if)ren

©treit mit bem SBifcöofe. Boehmer, Fontes II, 219.
s
) ©agen bie Sormfer in ber oorenuäfinten (Srflärung, ber S3i|"ct)of tjabe

ftd) nad) ber 9lbreife if)rer 93oten oon Staoenna ein ^rtoileg oerfc^afft, per

quod omnia iura nostre civitatis antiqua et privilegia ab imperatoribus,

regibus, arcbiepiscopis, episcopis sancita nititur infirniare, fo fann bnmit nur
bie 2luöfertigung beö ©efe^eö gemeint fein, bie ber 33ifa)of ficb, 1232 3an.

Seben liefe. B.-F. 1935, ogl. ju nr. 4228.
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fpruch entgegengefefct. £atte er fdjon früher bic dürften nament*

lieh baburch an fi<h fcffeln gefud&t, bafe er ihren befonberen

Sntereffen in ber Dfleid&Sgefe&gebung bie attfeitiöfte Sefriebigung

oerfRaffte; mar baS abroetchenbe Verhalten feines ©olmS, baS bie

gürffen bem regierenben £aufe gu entfremben brohte, ein QaupU
grunb feiner Ungufriebenheit mit beffen Regierung, fo tarn als

weiterer ©runb für feine 2Bittfäf)rigfeit gegen bie Söünfche ber

dürften noch fnngu, ba& fie, unb obenan gerabe bie 23ifchöfe, ein

Siecht Ratten, für bie toährenb beS ÄampfeS mit bem ^Sapfte be*

toiefene Treue ihren £ofm &u forbern, unb ba& bie Erfahrungen,

bie er felbft mit ber ftäbtifchen Freiheit in 3*alien machte , nicht

eben geeignet waren, ihn für eine ähnliche Enttoicflung in 2>eutfch s

lanb einzunehmen, gu ber 2lnfäfce fc|on tytt unb ba hervortraten.

SBeil $riebrich felbft in feinem ftälifchen Königreiche jebe ftäbtifdfje

©elbftänbigfeit burch Slnbrohung ber t)ärteften ©trafen hintanju=

galten bemüht mar, fonnte er oerftehen unb billigen, ba& auch bie

beutfdfjen gürften in ihren Territorien nichts oon ihr toiffen roollten.

Er fagt in ber Einleitung |tt jenem ©efefce, es fei feine Pflicht,

biejenigen, burch bie er feine SRegierungSgetoalt empfangen fyabe,

unb bie gur X^eilnafjtnc an berfelben berufen feien
1

), nicht nur
bei ihren alten fechten $u erhalten, fonbern auch, fotoeit Sittigfeit

unb SSemunft eS geftatten, mit neuen auSju§eichnen ; unb fo oer=

leiht er benn ben in ber gorm eines gerichtlichen UrtheilS oon ben

dürften befchloffenen unb oon ihm genehmigten ©afcungen ©efefceS*

fraft oom Tage ihrer SBerfünbigung an 2
). Er hob alfo bie oon

ben ©täbtern eigenmächtig eingefefcten Dbrigfeiten , Kommunen,
9täthe, ^Bürgermeister unb fonftigen Slemter auf, oerbot bie Sünfte
ber &anbroerfer, betätigte bie lanbeär)crrlid^e -SDiünje als alleiniges

SBerfehrSmittel, erfannte ben geiftlichen SanbeSherren bie auSfch liefen

liehe Sterroaltung ihrer Stäbte unb aller ihnen oom Dteidfje oer=

liehenen ©üter ju, unb oernichtete enblich alle Seurfunbungen über

©enoffenfchaften unter ben ^Bürgern, mochten fie [oon ihm, bem

') 3$ fe^e, obroofjl fonft folc^e Strengen nitfjt auf ber ©olbroage geroogen

roerben bürfen, bie für bie bamaltge Siuffaffung beS, wenn id) fo fagen barf,

fürftlidjen J?onftttutionaliSmu$ bejetajnenbfte ©teile j)er: imperatoriam condecet
maiestatem, eos per quos cepit et in quibus consistit nostre glorie celsitudo,

3ui et vocati sunt nobiscum in partem sollicitudinis, cum a nostra celsitudine

ecus reeipiant et decorem, non solum in suis antiquis iuribus tueri etc.
a
) protestantes, hanc nostre constitutionis seu sanetionis Seriem exqui-

sitam ex decreto prineipum et ex certa scientia nostra (ftcHifdje formet
f. o. ©. 265 2J. 1) in forma iudicii proecssisse. @3 ift Har, bajj fta) baä
nia)t, roorauf bie Raffung beS SRegeftS in B.-F. 1917 ju beuten fajeint, auf
bie nädjft oorf)ergef)enbe ©afcung aUein, fonbern auf alle (seriem), auf baä
ganje ©efefc begießt, roie benn aua) nur nodj Die ©trafanbroljung gegen bie

Uebertreter beSfelben folgt, nämlid) aufjer ber faiferltdjen indignatio 15 $funb
@olb, quos fisco nostro volumus applicari. 3Wan follte erwarten, bafe roie

geroötjnlidj bie ipälfte ber 93ujje ben gefd>äbigten Herren jugeroiefen

roürbe. 25a ba§ nid)t gefdjieljt, fte§t ei faft fo au3, alö ob bie ^«rften burtfj

Ueberroeifuna ber ganzen Sufee an ben ftiäaiS bie Ärone nod) befttmmter an
ber ^urtf^fü^rung beö ©efefeeö au intereffieren beabfiajttgt Raiten.
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3nf)dt unb £anbl)abung be« 9*eia)SgefefceS 331

Äaifer, ober gar oon ben 23ifchöfen felbfl erteilt fein
1
). SBelchen

SBertlj man aber biefem 9teia}3gefefee beilegte, ba3 geigen bie jaljl*

reiben 2lu$fertigungen , bie fid) oiele ber auf bem Reichstage per*

fönlich amoefenben ober burch SeooHmächtigte oertretenen SKfchöfe

fogleidj geben liefjen unb abioefenbe ftdj fpätcr oerfchafften. es
tourbe auch mehrfach auf ber ©teile in 9lntoenbung gebracht; fo

noch im 2)ejember auf betrieb beä (SrjbifchofS RifolauS oon 23e*

fanyon gegen bie eigenmächtigen ©enoffenfchaften feiner Bürger,
unb in umfaffenberer Sßeife im gebruar 1232 $u ©unften oe$

Patriarchen oon Slquileja, ber alles für nichtig erflären tiefe, roaS

feine ©täbte $ota, Gapobiftria unb ^arenjo fid) in S3ejug auf
2Ba()(en, (Steuern, $>öüi unb SJiünjrec^t, bann aber auch baS, toa£

bie „Slrimannen ober (Sbelingen" feines ganzen SanbeS fid) oon
feinen Regalien unb ©erichtSbarfeiten angeeignet Ratten

2
). 2Bir

werben fpäter nod) l)ören, roie foftematifd) ber SBifdjof oon SöormS
mit biefem ©efefce in ber &anb 8

J bie greiheiten feiner SBürgerfchaft

$u unterbrücfen oerfudjt fyat

3n anberer Richtung bebeutfam, aber gleichfalls barauf bered)*

net, bie Stellung beS $aiferS in 2>eutfchlanb ju ftärfen, mar bie

um bie iUHtte beS ©esemberS erfolgenbe öelebnung beS 2Jtarfgrafen

SohannS I. oon Sranbenburg, bie für ben Jall feines finberlofen

XobeS sugleidj auf feinen 23ruber Otto III. unb ihre lanbrecht*

liehen (Srben ausgebest tourbe 4
). £aoon, ba& ber 3J?arfgraf felbft

ju biefem ßmdz an ben faiferliefen £of gefommen märe, ift attcr=

bingS nichts befannt; aber er t)atte gute gürfprecher an feinem

Detter Sllbrecht oon Saufen unb oor allem an bem (Sräbifdjofe

2llbred)t oon 2)togbeburg, oon bem bie SJtarfgrafen it)r SauSgut ^u

Sehen trugen, unb ber, als er einft im Sa^re 1221 it)rer Butter
bie ihm oon griebridj übertragene 23ormunbfchaft über bie bamals
noc§ fct)r jungen gürften oerfaufte, jugleidj ihnen bie faiferlidje

23elehnung gu ertoirfen oerfprochen hatte
8
), ©ie roaren injroifd&en

grofjjährig geworben, auch fdjon in mancherlei fiänbel oertoicfelt

1
) M. G. Const. imp. II, 191. H.-B. IV, 285. 33gl. über bie oerfd)iebenen

Ausfertigungen B.-F. 1917 unb baju bie £ufäfce in nr. 14715. $d) fc^c baö

@efefc in ben Anfang bes SejemberS, ba @ebf)arb oon Arnftein noa) Reuge
tft, roäljrenb er \d}on 2)ej. 27. in Gaftiglione Aretino urfunbet B.-F.-W. 13081,

alfo fpäteftenS um 3)ej. 20. auö Saoenna abgereift fein roirb, befonberö aber,

weil nodf> bie Düringer fehlen, bie (f. o. <5. 327 91. 5) faum oor £e3. 10.

angefommen fein fönnen.
2
) B -F 1920 1937

») Cr liefe ftdj 1232 San. eine «usfertigung geben: B.-F. 1933. 2)a§ ift

ba$ ^rioileg, oon bem bie 2ßormfer in if>rer ©rflärung gegen ben 93ifd>of

(f. o. @. 329 3t. 2) fagen, ba& er eä ftt^ na(^ ber Slbreife i^rer S3oten oer»

fdjafft ^abe.
4
) B.-F. 1918. 2>ie Sele^nungäurfunbe mufe roegen ber Nennung fietlifajer

3cugen oor 2Beiönac§ten unb roegen ber ber Düringer unb ©ebfjarbö oon

Slrnftein etroa sroifa^en 2>ej. 10. unb 20. auSgefteüt roorben fein. S?ieUeia)t

^at aud) Se^terer an itjrer Grroirfung einen Sintbert.
5
) @. S3b. I, 355 91. 2. Saua), £ie 2Warfgrafen Sodann I. unb

Dtto III. 6. 19.
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332 SReidjäitalten nadj bem Rieben oon ©eperano.

geroefen unb Ratten burcf) bie §ülfe, bie fie im 3ahre 1227 ihrem

Scf)toager Otto oon Lüneburg brauten, mefentlich ba5U beigetragen,

bo6 bemfelben ba3 braunfehroeigifche @rbe erhalten blieb unb ber

*8erfu$ ber ©taufer, e3 an fid) ju bringen, mifjlang. 2lud) mit

2)änemarf unterhielten bie 9Jtarfgrafen enge Beziehungen. Slber

i^nen fehlte noch immer bie öelelmung. SBenn fie fie jefct nad>=

fu<f>ten, unb menn ber Äaifer trofc ihres bisherigen Verhaltens fte ge=

mährte, mufc ber regierenbe 9Jiarfgraf burc| jene gürfprecher bafür

SBürgfchaften geboten haben, ba§ er fünftig nicht mehr auf ber bem
ßaiferhaufe feinblichen Seite §u fmben fein roerbe. Snbem er ferner

auch bie Erneuerung ber 33elef)nung mit Bommern erbat unb er*

hielt, bie feinen Vorfahren ertheilt roorben mar 1

), trat er baburch

in einen feinblichen ©egenfafc ju $)änemarf, bem griebrid) II. bei

ber preisgäbe sjforbalbingien3 1212 auch biefeS £er$ogthum ab=

getreten fyattt. 3)a inbeffen bem deiche oon $>änemarf bei ber

Schmähe, in bie eS feit bem Xage oon Bornhöobe oerfallen mar,

überhaupt feine (Befahr mehr brohte, mar e3 noch wichtiger, ba&

bie neue Stellung ber branbenburgifdhen 2l£fanier jum $aifer auch

bie 2lu3föhnung be3 legten SBeifen mit ihm anbahnen fonnte.

SSenn baju, toorauf auch bie 3lntoefenheit mehrerer nieberfächfifcher

trafen unb befonberS ©ungelinä oon SBolfenbüttel in SRaoenna

hinjubeuten fdjeint, fyiex bie erften einlettenben Schritte getfjan

mürben 2
), bürfte [ich Jriebrich II. fdnoerlich ablehnenb oerbalten

haben, ba er, rcie mir toiffen, e3 bem ^erjoge Dtto oon Braun-
fchroeig hoch angerechnet fyai, W M nid&t jum Söerfjeuge ber

päpftüdjen ^olitif gegen ihn hatte gebrauchen (äffen
8
). ScbenfaUö

fonnte feit biefer *>on einem feinblichen Verhältmffe atoifchen

beut .Uaifer unb bem SBelfen nicht mehr bie 9?ebc fein
4
).

gehört &u ben naturgemäßen ©rfcheinungen folcher $er=

fammlungen, p welchen, toie 311 ber in SRaoenna, alle im Imperium
oereinigten Sänber entboten raaren, bafj bie atteroericf)iebenften

(Begenftänbe in buntefter golge bort ihre ©rlebigung fanben. Sludj

2lngelegenhciten be3 arelatifchen ßömgreidjS famen in 9iaoenna gur

') Sgl. 93au$ 6. 21 9t. 2.

8
) ^erjog Dtto ^atte bis ba&in fo aiemlidE) 5lllc$ in feinen Seftfc gebraut,

roasi ^Sfaljgraf fteinrid) gehabt fmtte, namentlich aua) beffen Äirdjletyen, jebodj

mit 9lu3naf)tne ber bremifdjen, bie ber (hjbifdjof ©erfmrb ftc^tlid^ feftjutyalten

roünfdE>te. $gl. 9Jiia)el3, £eben Dttoö bes SlinbeS 6. 36. 38. 3ft bamals nun,
roie id) oermutlje, in ber $f)at eine Serföfjnung bes SBelfen mit bem tfaifer

oerfua)t roorben, fo gab bieö rooljl 93eranlaffung, bafi ber ©rjbifcfjof oon
33remen 1232 2flär* fid) bie Scfjenfungcn bes ^faljgrafen Heinrich (Stabe u. a.)

beftätigen liefe, B.-F. 1946, alfo fict> eine Sicherung gegen Ottos etroaiqe 2ln*

fprüdje oerfdjaffen $u müffen glaubte, Sgf. Säa)f. 'ffleltajronif fl. 377 ©. 249.

») &. 0. ©. 68 21. 6.

*) $m Unterftü^ung ber 33ermutt)ung, baf; oon branbenburgifa^er Seite
auf bem Jage oon iRaoenna ber Slusgleid) eingeleitet rourbe, Fann bie J^at*
faaje bienen, bafj auaj ber fpätere 2tbf(btu| oon bort ber oermittelt rourbe.

Sgl. aRia)ef3 S. 41.
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»ranbenburgiföe u. arelatifa)e Angelegenheiten auf bem 9lei<$8tag. 333

Spraye, für toeldfjeS griebricij ben ©r^bifc^of £ugo oon 2lrleS ju

feinem Sifar ernannt fjatte
1
). 2lber gerate um bie Seit, als &ugo

fein 2lmt antrat, erhielt bie fjerfömmlid&e Jeinbfdfjaft jroifd&en bem
trafen ^aimunb Serengar V. oon ^prooence unb bem ©rafen 9iai»

munb VII. oon £ouloufe baburdfj neue sJtaf)rung, ba§ bie ©tabt
s
JJZarfeitte am 7. 9iooember 1230 bem lefeteren bie Signorie über

bie Unterftabt fd&enfte
2
) unb ben Sßiccfomitat , ben fte mit jener

ben Herren oon Saur, abgefauft fwtte, mit allen baju gehörigen

©ütern unb (Sajlöffern auf £ebenS$eit übertrug, um fid) feiner

£ülfe gegen i&ren £anbeSjf)errn, eben ben ©rafen ber <ßrooence, gu

perfidem 8
). Dbrool)l ftaimunb Serengar ben frieblid&en 2luStrag

ber <Sad)e, fei es burdf) enoäf)lte ©dfoiebSridfjter, fei cS bura) ben

Äaifer als ben oberften £ef)nSf)errn oorgejogen fyaben mürbe, unb
ber (shrabifdjof oon 2lrleS ft$ als 9leidt;^mfar bafür auSfpradf) *),

fam eS bod& jum Kampfe 5
), bei bem, roie geroölmlidfj , bie Herren

unb Stäbte beS ßanbeS gu bem ©rafen oon £ouloufe abfielen, bie

Sifdjöfe bagegen ju 9iaimunb Serengar t)ielten. 3)ie (Stellung beS

ßaiferS ju biefer gebbe fonnte nict)t jioeifellwft fein, namentlich

nadjbem ber ©raf oon ftouloufe fia) bura) bie Abtretung feiner

9Retd)3lef)en an bie römifdfje $ird)e aufs ©röblidf)fte gegen ifm unb
baS 3leid) oergangen unb baburety aua) bie fteftfefcung ber gran*
jofen am unteren Simone oeranlajjt hatte

6
). 2lber fürs erfte fonnte

Jriebrid) ntdf)t mef)r tfwn, als fein 9fecf)t fojufagen tljeoretifdf) ba*

buret) magren, ba§ er ftdE) für 9tatmunb Serengar erflärte: er fprad&

iöät)renb feines 2lufentt)altS jw SRaoenna im 9)Jär3 1223 bie Un*
güftigfeit aller Veräußerungen oon 9teicf)Slef)en aus, bie gur ©raf«

fdöaft ^rooence gehörten, unb inSbefonbere ber beS SicefomitatS oon

SJiarfeiHe, unb er ermächtigte ben (Strafen, benjenigen, bie it)m ben

(£ib gebrochen unb eigenmächtig gegen ir)n Sünbniffe gefchloffen

Ratten, it)re ßet)en gu entgehen 7
) (SS ift fein Broeifel, ba§ grie*

bridt) bamals ben ©ntfchlufe fafjte, ben er balb barauf oenoirflichte,

*) 2öaljrfd)etnHd) bamalä, al$ ber @rjbifd>of oon fetner Settjeiligung an
bem Snebensgefdjäfte oon Geperano naa) $aufe reifte; roentgftenS erft^eint er

3uerfl 1230 91oo. unb jroar m eigener Urfunbe alö imperatoris vicarius in

nostra provincia. B.-F.-W. 13062.
8
) 6in älterer SJerfauf an bie «Stabt burd) bie $3aur. oom 3af)re 1225,

in ben aua) ber ©raf oon ^ßrooence gegen ©elbaofinbung geroilligt Oatte,

B.-F.-W. 12923, roar oon ^rtebric^ H., ba Sarai oon 33aur. bagegen protestierte,

1228 3Kai 15. oernic^tet roorben, f. B.-F.-W. 14074, unb eä mag mit ber

Weigerung ber Stabt ba$ ©efaufte ^erau«3ugeben jufammenRängen, bafe

SWarfeiUe *1229 Stpril im 9ieia)56anne mar B.-F. 1752. 916er 1230 San. 16.

fajtoffen bie 33auj einen neuen «ertrag mit 2Rarfetlle, B.-F.-W. 13047.
8
) B.-F.-W. 13059. 13 060.

<) 1230 ^oo. 26. B.-F.-W. 13061.
5
) 3" biefem mufe öugo oon Sauf, ber auf ber Seite beS (trafen oon

Xouloufe ftanb, gefangen roorben fein. (Ir rourbe 1231 Suli 14. auf Furje 3«t
in 5rciOeit {jefefct, um einen ©tiUftanb su oermitteln, B.-F.-W. 13073; aber

ba$ ift i^m offenbar nidjt gelungen.

«) @. o. ©. 46; toegen ber SteUung beS ^apfteö baju i. % 1231 6. 292.
7
) B.-F. 1943. 1944.
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334 ^eidjgitalien nad) bem ^rieben von ©epetano.

nämltdjj audfj in Slrelat bic SReidfjSgeroatt roieber mit allen Mitteln
$ur ©eltung gu bringen.

316er fo mistig alle biefe 3)inge audfj roaren, e$ war bod)

nidfjt baS, meS^alb Jriebrid) nadf) 9taoenna gegangen mar. 3)a£

Ausbleiben feinet ©ofmS, ber auef) nid&t ben geringen 33erfudfj

machte mit ilnn jufammenjutreffen , mag bod) auf bem ©eeroege

gewiß nidjjt unmöglich geroefen roäre
1
), mu&te fein 3Jti&traueu gegen

benfelben oerme^ren unb iijn um fo mefjr oeranlaffen 2We§ baran
ju fefcen, bafe bie beutfdfjen gürften ©elegen^eit befämen, ftdjj in

möglicher 58oHjäbligfeit um i^n %u fdfjaren. @r fyat beS^alb fie

unb feinen ©of)n auf bie 3)tttte be£ Ü)iärj 1232 nochmals ju fidf)

entboten, aber nid^t toieber nadjj Sfaoenna, baS ftdfj für ein fold)e3

3ufammentreffen ungeeignet erroiefen fjatte, fonbern nadj 9lquileja
2
);

bortf)in ju gelangen beftanben für feinen ber bisher Ausgebliebenen

befonbere ©c&roierigfeiten unb oor allem fonnte aud) fein 6ofm
nid&t fold&e oorfd&üfeen. $a er felbft aber bis bafjin in Dtaoenna
%u bleiben gebaute, unb ba fidj bie 2>auer feiner Abroefen^eit aus
bem ßönigretdjie oorläuftg gar mdjjt beredfmen lieg, befteHte er ben

in feiner ftreue erprobten ©rafen oon 2lcerra, Stomas oon 2lquino,

$um Äapitän beS ÄönigreidjS, roaS ungefähr fo oiel mar rote 9)Hli*

tärgouoerneur, unb fdtnefte i&n mit bem größten Steile feiner

ficilifdjjen Segleitung nadfj Saufe jurücf
8
), nadfjbem er am 2Bei^

») 5Böf)mer in B.-F. 1910: „@S ift bod) merfroürbig, bafj Äönig öeinridj
nun fdjon jum aroeiten SRale ntd)t burd) bic 2llpen burdjbringen fonnte.*
Merfroürbig roar baö jroar 1226, aber nidjt im %al)ve 1231, in roeldjem in

jener SBejie^ung gar fein Serfud) gemad)t roorben ift. Xa eine friegerifcfje

Unternehmung burd) bie Vereinbarung mit bem Zapfte oon oorn()erein au3*
gefdjloffen mar, roaren bie 2)eutfd)en aud) nidjt oom Äaifer ju fold)er auf*
geboten roorben, unb Äönig $einria) felbft f)atte, rote roir fa^en, oorläufig audj
nidjt einmal bie 2lbfia)t, naa) Italien ju gefjen, gefajroeige benn bafj er ein
„2)urd)bringen" oerfudjt Ijätte.

2
) SBon biefer weiteren 33erfd)iebuug berid)ten allein bie Ann. Plac. Guelfi

p. 453, bod) infofern irrtfjümlidj , alö fie fie fogletd) im 5iooember eintreten

laffen (f. o. <3. 327 21. 1) unb fo, alo ob roieberum Staoenna für baö colloquium
in SluSftdjt genommen roorben roäre. ^a^ren fie fort: Quo facto idem imp.
dedit in mandatis archiepiscopis, episcopis, comitibus, baronibus, prineipibus
et viris nobilibus, ut ad predictum terminum ad illud colloquium accedere
deberent, fo ift flar, bajj bie 35eutfd)en gemeint finb, bie aber oorauöftdjtlidj

im SRär? ebenfo roenig nad) Slaoenna fommen fonnten alä im 9?ooember
f fo

ba^ gleid) bei biefer £erminfefeung ^iaul als Drt ber 3wfomwenfunft inö
9luge gefafit roorben fein roirb. Unb ba§ fe^en bie Plac. eigenttid) aud) oorauä,
inbem fie nad)^er jum HRärj obne nähere ©rftärung ben Äaifer nadj 9tquireja

fahren laffen, locuturus cum Alamannie prineipibus. 5"ebrid) felbft ciufjert

fid) 12:i5 in feinem SHanifefte gegen Äönig .öeinrid) über ben Broecf ber @tn*
labung nad) Slquileja, H.-B. IV, 525: Quod ubi nobis innotuit (#etnrid)ö Ser«
geroaltigung ber dürften) . . . ., non potuimus cum patientia tolerare, quin
nersonalem subiremus laborem circa fines Alemannie veniendi. 9Sgl. Ann.
Marbac. M. G. Ss. XVII, 176: Postmodum accedens ad partes Aquilegie
mandavit filio suo . . . ., ut sibi in occursum veniret. S)er 5öefef)l mag fpäter
roieberbolt, mufe aber notljroenbiq fd)on oon Jiaoenna au$ gegeben fein.

8
) Rycc. p. 365: Imp. imtale domini magnifice celebrat (ogl. folg. Slnm.)

et eo die licentiam dedit omnibus, qui secum venerant, ad propria rever-
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nadjtstage im faiferlidjen ©dnnutfe, bic Strom auf bem Raupte,
mit allen $erfammelten $trdjgang gehalten

1
) unb fo feinen fxcilt=

fdjen Seuten no$ ben gangen feiten entfalteten Sßomp feines Äaifer*

tfjuma cor Slugen geführt tyatte. $)er 9teid)3(egat von £u3cten

mar fdjon etroaS früher bortfjin gurüdfgefefjrt
2
), roeil bie fortbauernbe

Unbotmäfjigfeit r»on ÜWontepulciano , ba3, auf ben <5cfm| ber ftlo*

rentiner oertrauenb, felbft einer unmittelbaren faiferliajen SBorlabung

ben ®eJ)ortam oerfagte
8
), neue fernere kämpfe in SÖLuSfid^t fteHte.

2)te nad) 9iat>enna gefommenen SPeutfdjen aber jmb mit wenigen

2lu§nal)men 4
) bei ifjrem ßaifer geblieben; er beburfte ifjrer als

9leicb§l)of für bie SBerlmnblung ber italifd&en Angelegenheiten, bie

ja auf bie SBeifjnadjtSaeit vertagt roorben waren, $>arum trafen

jefct aud& bie Slborbnungen ber reid)£freunblid>en ©täbte ein
5
), mit

tendi; unb ju 1232 3<m.: Thomas de Aquino, ipso imp. mandante, redit in

regnum, regni capitaneus institutus. 2)ie Gioiloerroaltung führte bei- im
ßönigreieb. gebliebene ©rofefyofiuftitiar $einrid) oon ÜKorro mit bem ©rofeljof*

geriete. 2>a3 oon mir biefer ftelloertretenben Regierung jugeroiefene 9Wanbat
B.-F. 1923 gehört aber mit einer ganjen ©ruppe anberer SRanbate ouö bem
Registr. Massil. (f. o. 6, 322 21. 2) bem %a§xe 1246, affo bem Äaifer felbft

an, toie fd)on girier oermutfjete unb 9)iärier, Sie collecta, ©. 12 erioiefen Ijat. —
SBon ben ficilifdjen ©ro&en ftnb nad) ben $t\\Qenveit)en ber faiferlidjen Urfunben
ber ©rjbifdrof SBerarb oon Palermo unb ber Äämmerer SRtdjarb beim ßaifer

geblieben. 2Öenn plöfclid) im SRärj, furj oor griebridjä 2(breife auS Staoenna,

nad) längerer ^Saufe roieber ©raf SBerarb oon fioreto, jugleia) mit ifnn aber

audj ©raf 2llbom oon ©iraci auö ©icilien auftritt, B.-F. 1946, fo mögen fie

bamalä erft ober SJerarb roieber an ben ^>of gefommen fein. Slber es ift ebenfo

möglia), bafe beibe in ber 3n)if^enjeit nur jufällig in ben 3eugenretf>en nia>t

genannt roorben ftnb. 2)ie bei ftriebria) erft roäbrenb feines fu^en Slufentbaltö

in Sßenebig auftretenben Sicilier, nämlid) Jebalb ^ranciöcu« unb ber SWarfdmU
Sorban ftilangteri, roerben geroife bei ibm autf) fdron in Siaoenna geroefen fein.

r
) Kycc* f. oorfyer. Ann. Cremon., M. G. Ss. XVIII, 807: imperiali

diademate se ornavit. Chron. reg. Colon, ed. Waitz p. 263: Ravenne curiam
celebrat die natalis domini, ibidem imperiali diademate insignitus. Sgl.

Ann. Salisb., M. G. Ss. IX, 785.
a
) B.-F.-W. 13081, ogl. oben @. 331 21. 1.

8
) Sgl. B.-F.-W. 13079 unb ben unbatierten merfroürbigen SBrief oon

SWontepulcmno an &lorenj, ^iefer, ftorfd). IV, 362, beffen 3«g?^örigfeit 3U biefer

3eit id) B.-F.-W. 13082 erioiefen 31t fmben c^laxibt.

4
) 2Iu3 ben 3eu9cnre^en oerfdjroinben naai 33eginn bes 3a^reö 1232

bie Sifa^öfe oon Dfiinabrüc! unb Srijen, f. B.-F. 1925. 1933. 1934, unb jroar

erfterer, nadjbem er au&er mehreren ^rioilegien jroei 9iea)tsfprüa)e ctoilredjt*

lidjen 3>nl>alt3 erroirft ^atte, bie aber erft iin 9flai ju ^orbenone 00m Äaifer

beurfunbet rourben, B.-F. 1979. 3m ftebruar folgt ifjnen, roal)rfa)einlia) naa)

Jebr. 22., ba er nodj mit bem an biefem $ape anroefenben ©uala oon 23reßcia

Beuge ift, ber Sifa^of oon ^tegenöburg, f. B.-F. 1937, ben ftriebrid) felbft naa)

$eutfrf)lanb jurürffRiefte (f. u.), unb fpäteftens ju 2lnfang SWärj auefj Söem^er
oon Solanben, f. B.-F. 1941, ber fajon SWärs 19. mit bem 53ifd)ofe oon

Stegensburg bei Äönig ^einria^ in 2lugsburg ift, f. B.-F. 4229. — Sagegen
finbet fta) im 3<muar ber 93ifajof oon 6^ur ein, f. B.-F. 1933 ff. unb an*

fcfceinenb etroaö fpäter ber ©raf oon 2)iefc, f. B.-F. 1937.
5
) Siefe 3eit ift roenigftens nad^ Ann. Jan. 1. c. für bie 2lborbnung ©enuaö

jutreffenb. 2lber roegen ber allgemeinen Vertagung auf 2Bei^naa)ten roerben

aua) bie übrigen ©täbte jefct 3uerft ober sunt aroeiten Wlale gefa)icft Ijaben.

Ck)rio, Hist. di Milano p. 95 bei H.-B. IV, 285 nennt in feiner 6rjäl)lung

be8 2lftes 00m 14. Januar, bie anfrfjeinenb auf einem über benfelben auf»

Digitized by Google
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ihren ^ßobeflad an ber ©pi|$e, wie bcr ßaifer e8 oerlangt ^attcA

mcift in ftattlicher 3*1)*/ unb bie angefebenften Männer jeber ©e*

mcinbe.

SBon ber oerbeifjenen allgemeinen fjriebenftiftung fonnte freiliä)

bei ber grunbfäfelidj ablehnenben Haltung be3 loinbarbtfdjeu 33unbe£

feine SRebe mehr fein, aber unter ben obroaltenben SBerbältniffen

fürs erfte ebenfo wenig oon irgenbroelchem SBerfudje, ben S3unb

ober auch nur eine $)unbe3ftabt jum ©ehorfam ju fingen. ®ie
Sage ^riebricbS II. war gauj ber im 3abre 1226 gleich, unb wie

bamalä fonnte er auch jefet ben £ombarben gegenüber nur theore*

tifd) al£ &err unb dichter auftreten. 2lm 14. 3anuar 1232 tourbe

alfo in einer im ersbifd&öflidjen ^alafte abgehaltenen ©erichtäftfeung.

mieber ber 9teia>3bann über fie oerljängt
1
). ©ottte in golge beffen

jcber 3Serfet)r jiotfcben ben bem «Reiche anbangenben unb ben ihm
feinblicben (Stäbten aufhören, fo fonnte ben erfteren nun aud) nicht

mehr erlaubt roerben, Bürger ber [enteren in it)re Slemter ju be*

rufen. 2>er 33unb feinerfeitS fjatte ba3 Uingefehrte längft fdjon

nicht mehr geftattet unb bie ^acla^mung biefeS Verfahrens empfahl
ftdt> um fo me^r, mar fogar eine ÜRotfnoenbigfeit, meil e3 n>or)t in

jeber faiferlidjen ©tabt eine mehr ober minber ftarfe Partei gab,

bie ftd) bie Berufung eines ligiftifcben ^SobeftaS burchaufefcen be*

mühte, um bann mit £ülfe beffelben ben 2lnfd)lufe ihrer ©emeinbe

an ben Sunb herbeizuführen. &a§ foüte jefct anberS werben: in

einer gmeiten feierlichen Serfammlung , für bie bie ßathebrale oon

SRaoenna gewählt mar, oerfünbigte griebrich ben 9?ed)tgfpruch, bafe

feine getreue (Stabt fid} ben ^obefta ober fonft einen Beamten au$

ben rebeHifchen ©täbten mahlen ober einen folgen behalten bürfe
2
).

genommenen 9iotariat3protofoUe beruht, merhoürbiger Seife nur 2lborbnungen

oon ^Jarma, $aoia, (Sremona, SKoöena unb Sortona, unb eä mufc batyingeftellt

bleiben, toestjalb nid&t anbere. SEBenn Thomas Tuscus £ortona \ü<f)t $ur

fatferltc&en gartet jä&lte (f. o. ©. 323 21. 3), roo^l aber nodj 91ea,gio unb bie

SJtarfgrafen oon SRontferrat, ©ahiajo, ßarreto, Äonrab SRalafptna unb ben

©rafen oon ©. SJonifacto, fo tft ba§ in ^Betreff beö lefcteren jioeifelloS falfd).

Stber nadj Ann. Parm., M. G. Ss. XVIII, 668 fd)eint ntdjt blofi Dpijo (ogl. oben

©. 312. 313), fonbern aua) Äonrab 2Kalafpina sum Sunbe gehalten au l)aben.

*) 2Henn nad) Ann. Jan. um biefe 3eit über ben S)unb ber SReidjSbann

auögefproajen nwrbe, fo fann eö nur in biefer SBerfammlung gefdjeljen fein.

Gono (f. oorfjer), ber Xag unb Drt anatebt, fagt atlerbingS nur: tutti insieme

con Timperatore diversi concili celebrarono contra i Milanesi, inbem er,

offenbar feine Vorlage für^enb, afö ©efa^ia^töfajreiber 3)taitanb8 nur bie SWai*

länber ^eroor^ebt. 9lber ba^ ber ©efa^Iufe fia) nia)t allein auf Süiatlanb be*

jogen ^aben roirb, Hegt auf ber ^>anb, unb bie Slngabe ber Ann. Jan. wirb
aufjerbem bura) B.-F. 1959 unterftü^t, roonad) aufeer Waifanb roenigftenS aua^

SUeffanbria im Jleia^öbanne mar. ©nblid) bilbet ber Sßiberruf bes über bie

Sunbeöftäbte au«gefproa)enen S3anns einen ©egenfianb ber fpäteren SBerljanb*

lungen ber Öombarben mit bem Äaifer.
2
) Ann. Jan. p. 178: statuit et preeepit sub pena fidelitatis et iuris-

dictionis, quod aliqua civitas sive locus de fidelitate imperii non eligerent

nec retinerent nec reeiperont aliquein in rectorem vel potestatem vel in

officialem de illa parte Lombardie, que contraria erat et rebellis d. imperatori.

(Sine Ausfertigung beö 9ied)t$fprud>3 ift nidjt auf unö gefommen.
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2)urdfj biefe Verorbnung würbe aber gerabe ©enua, ba« fta)

bemüht hatte, burch eine befonber« glänjenb au«geftattete ©efanbt*

fc^aft ben Äaifer ju ehren, in grofee Verlegenheit gebracht. §ier

nämlich war fdjwn im ©eptember ber sHiailänber Sßagano ba ^ßietra*

fanta jum ^obefta für ba« mit £ta)tmefe beginnenbe 2lmt«jahr

1232 ermaßt worben; e« mar mit ihm ber übliche Vertrag ge*

fdjloffen unb, wie ebenfo üblich mar, oon ber Vürgerfdfjaft oe*

fa)woren worben. Vergeben« Ratten bie genuefifchen ©ejanbten, bie

felbft, wenigften« gum tyeil, al« gut faifertidt) befannten gamilien

angehörten, bie Vertunbiguug be« Sprung burch ben $aifer auf*

galten gefugt; oergeben« ftellten fte nachher ihm cor, bafe bie

SBahl ja nic^t nur cor ber Sannung ber fiombarben gefcjjeben fei,

fonbern fogar gu einer Qtit, ba noch feinem 9)ienfchen etwa« oon

feiner Slbficht befannt gewefen mar einen Reichstag gu holten; ba&
man alfo in feiner SBeife bei jener 5Baf)l ba« Vewufetfein gehabt

habe ihn gu fränfen. (Sie hatte» bie Verorbnung felbft

nicht« einguwenben, oerfpradhen auch, bafe fte bei ber nächften 2öaht
geroiffenhaft beobachtet werben fotte: nur für bie« eine 3)ial möge
^riebrich fie oon ihr entbinben ; benn ben einmal geleifteten ©cbwur
wollten unb fönnten fie nicht brechen. Sebod) ber Äaifer beharrte

auf fofortiger 2lu«führung ber Verorbnung. @« ift barüber in

©etwa, too man fich toegen be« unmittelbar beoorftehenben Shntd*

antritt« be« neuen Sßobefta« rafch entfReiben mufete, gu Unruhen
gefommen; benn ein Xfjeil be« Sfath« unb ber Vürgerfdjjaft mar
für ^achgtebigfeit ; aber fcbliefelich fiegte bie entgegengefefcte Slnjtcht,

obwohl griebrich bem 9ktf)e bie neue Verorbnunq noch befonber«

einfchärfte, unb obwohl fein Vertreter, ber frühere &ofrtd)ter Johann
oon SReggio, gu ihrer Empfehlung oiel Schöne« gu fagen wufete:

bie Mehrheit hielt an bem einmal erwählten ^obefta feft unb liefe

ihn, wie ba« auch herfömmlich war, burch eine feierliche ©efanbt*

fdjaft au« 9)iailanb abholen, ©ewife war e« für ben .ßaifer nicht

leicht, eine 2lu«naf)me oon einer fo tief einfehneibenben allgemeinen

SDtaferegel gu geftatten, unb noch fernerer, ihre üftidjtbefolgung gu

überfeinen. £)ocf) auch ©enua befanb fich in einer 3roan93lfl9e,

wenn e« gwifd&en Unaehorfam unb ©inbufee an politifcher ©bren*

haftigfeit wählen mufete. 2>amit, bafe e« fich in bem einen $aHe

für ben Ungehorfam entfehieb, war aber noch lange nicht gefagt,

bafe e« nun gleich gu ben Gebellen übergeben werbe. SDie Ver*

fuchung bagu würbe ihm erft nahegelegt, al« ber Äaifer nad) ber

Aufnahme jene« mailänbifchen ^ßobefta« alle in feinem Königreiche

weilenben ©enuefen unb ihre ©üter feftnehmen liefe. £)a würben
allerbing« oon ©enua Voten an bie fiombarben gur oorläuftgen

©rfunbigung, wa« fte über ben 2lnfchlufe ber ©tabt an ben Vunb
bächten, abgefchieft; inbeffen bie unbebingt faiferlich geftnnte 3Kinber-

heit ber Vürgerfchaft war nod) immer fo ftarf, bafe fogar ber mai=

fänbifdfje $obefta auf fte 9l\idficht nehmen 511 müffen glaubte unb

gleichzeitig oon fich *m ©ehernen auch mit bem ßaifer weiter

oerhanbelte. 211« auch ba« nicht« fruchtete, ba fd)icften bie ©enuefen

Sa^rb. b. btf<fi. ®ef«. - ffiinfclmann, ^riebrldj II. 2. ?<b. 22
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groar Skiffe au£ gum ©dfjufce if)re£ überfeetfd>en §anbel£ unb
namentlid) ifjrer ;JUeberlaffungen in ©orten unb in XuniS, aber

bem 23unbe traten fie aud) jefct noä) nityt bei
1
), ©in fefter (Snt*

fdfjlufe mar für biefe ©emeinbe befonberS beä^alb ferner , toeil für

fie bebeutenbe Sntereffen gerabe. im ßönigreidie ©icilien auf bem
Spiele ftanben.

2>er Zclq oon 9iaoenna f)atte alfo für griebridjiS ©teflung in

Oberitalten ntdjt nur feine ©tärfung, fonbern eine unmittelbare

©$roäd)ung jur Jolge, bie aua) nid^t butcb, ben 2lnfd)lufe ber 33i=

f dt)öfe an bie faiferlidje ©ad)e aufgewogen tourbe. 2>enn biefe

waren felbft fo gut toie machtlos unb wollten burd) ben ßaifer erft

roieber jur -äJiactyt über it)re ©täbte fommeu ober roenigftenS ba£

behaupten, mag fie nod) Ratten. 2lber roaS fonnte eä junt ^Beifpiele

bem 33ifd)ofe oon (Somo belfen, bafe ^riebridj if)m bie auSfd) liefe*

lidjje 8ergioerf3gered)ttgfeit unb bie &errfcf)aft über Sugano gufprad)
2
),

ba bie ©tabt domo, geftüfct auf 2)Jailanb, u)n bocu, toeber bie eine

no<$ bie anbere geniefeen liefe? Unb felbft jener 2lnfa)lufe ber 2h*

fa^öfe bauerte üorauöfid&tlid) nur fo lange, als griebri$3 Sßcr^ält-

uife 311m Zapfte ein erträglid) freunblicfyeS mar.

9iur auf 2lnbringen ©regorS IX. fyatte ^riebridj), toie mir

fabelt, feine urfprünglia)e 2lbfid)t, mit bewaffneter &anb in Dber*

italien Drbnung nad) feinem ©inne ju fcf>affen, fallen gelaffen, unb

ebenfo nur im Vertrauen auf ©regorä 9)iittf)eilung , er fjabe be-

wirft, ba& bie fiombarben einem auf frieblidje 3roede befebränften

9ieia;3tage feine §inbemiffe in ben 2Beg legen mürben, Datte grie*

brid) ben sJfeid)3tag auSgef^rieben unb ftd) ofjne jebe friegerifd^e

Segleitung nadj) SRaoenna begeben, ©regor f)at ioal)rfd)einlid) nur

infofern gefehlt, als er Dasjenige, roaS er toünfdjte unb beftimmt

erwartete, ooreilig für 2Birfliebfeit naf)tn ; eS ift aber bei ber grunb*

fäfclicfjen 2lbneigung ber Hurie gegen jebe Kräftigung beS $aifer=

tf)umS in 9?eid)Sitalien ebenfogut benfbar, bafe bie mit ber @in=

mirfung auf bie Sombarben in jenem ©inne beauftragten 23ifd)öfe

neben ifjren auf bie Kenntnifenaljme beS ÄaiferS beregneten 2Bet*

fungen im ©etyeimen anbere erhielten, bie ifmen baS ©egentbeil

empfahlen, fo bafe bie Sombarben bei ber ©perrung ber ©trafeen

unb bei tfjrem gangen Verhalten gegen ftaifer "nb !Rcic§ bis ju

einem getoiffen ©rabe ber äuftimmung beS *papfteS ftdjer gu fein

*) Sgl. bic auäfü&rlidje 2>arfteltung ber Ann. Jan. p. 178—180. 35er

amtlidje Schreiber ctjarafterifiert bie Stimmung in ÖJenua roäfjrenb beö ftrüfjjabrä
1232 fo : Et sie tota civitas intcrius et exterius posita est in maximo turbine
et errore et quidain fovebant partem imperii et quidam alii volebant con-
federationem facere cum illa societate Lombardorum, que contraria est et
rebellis d. imperatori.

*) B.-F. 1922. 1923 nebft 3ufafc, roonad) bie (SinreiJjunq beS jroeiten

^rioilegö ju 1232 bod) fe^r unfttt)er ift. Sgl. au$ baö ^r'ioileg für ben
iBifajof Hermann oon (S^tufi 1231 £e$. Fumi, Cod. dipl. d'Orvieto p. 133.
B.-F. 1916. ©regor L\. felbft bittet 1232 3an. 9. ben Äaifer, bcm 93ifa)ofe

9tufin oon @arfma bie £>anbfwbung feiner roeltlia^en ©eric^töbarfeit ju er=

möglichen. B.-F.-W. 6883.
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glaubten, derartiges pflegt fid) freilief) feiten unmittelbar nach*

roeifen gu laffen, unb roenn bie 2lnnaf)me einer folgen Goppel-
jüngigfeit manche SBorfommniffe auf ber lombarbifcben (Seite er-

frören mürbe, fo fcr)eittt ihr bodj roieber ber Umftanb entgegen^*

flehen, ba& bie itombarben noch im Dftober 1231 com ^ßapfte faft

brol^enb oerlaugteu, er folle oon (ich aus baS (Sinrücfen beS SlaiferS

an ber Spifce eines &eereS oerhinbern *). Jriebricb behauptete

allerbingS nach feiner jroeiten (Sjrfommunifation, oon Ztyilnttymvn
an ben SSerbanblungen mit ben 2ombarben im Saljre 1231 ben

öeroeiS für ihre unmittelbare 23eeinfluffung burd) ben ^Sapft er*

halten $u haben- 2)icfc CSJetui6t)eit hatte er jebod) am Anfange beS

SafjreS 1232 (ebenfalls noch nia^t; aber ber Verlauf ber dinge
mar ganj barnacb angethan , fchon bamalS auch bei folgen , bie

weniger argroölnufch roaren, als eS ^rtebrtrf) in golge feiner ©rieb»

niffe feit früher 3"9e"b unb feiner Erfahrungen aus ben legten

Sahren geioorben mar, ben Skrbacht 31t erioecfen, als ob ©regor
nicht nur burch feine unjutreffenbeu unb ooreilipen 3)littheilungen

über bie Sombarben ihn abfichtlich getäufebt, fonbern fogar bie

Sombarben 31t ihrer feinblicheu Haltung angeftiftet fyabe
2
). Slber

roie tief ber $aifer auch oon ber Berechtigung feines SBerbadjtS

überzeugt fein mochte, er ^attc oorläufig noch feine 33eioeife, unb
felbft roenu er fie gehabt hätte, hätte er oon ihnen feinen ©ebraud)

machen bürfen, ba er bie Unterftütjung beS s$apfteS auf einem

anberen ©ebiete noch nidfjt entbehren fonnte, nämlich fo lange baS

SBerhältnife $u feinem Sohne noch nicht geflärt mar, um beffen

mitten er fidj gerabe ©regor als Mittelsmann in feinem Streite

hatte gefallen [äffen müffen.

JriebrichS fchon burch jenen SBerbacht mach geworbene Sro^ifel

an ber Unparteilichfeit ©regorS mürben oerftärft, als berfelbe $u

') 3. 0 S. 323.
2
) Jrieöricb, 1239 2lpril 20. W., Acta imp. II, 30. B.-F. 2431 im

Slnfdjlufc au Die tym 00m ^apfte gegebene 3Jerfia)erung, quod nobis omnia
planissima faciebat, Die bann allerbing$ oon (Tregor bestritten rourbe, aber

bod) begrünbet ju fein fc^etttt (f. Erläuterung VII): cuius contrariuin per
literas et nuncios suos manifestissime procuravit, prout constat testimonio

plurimorum nostrorum fidelium, qui tunc teraporis erant omnium oonscii,

velut ex eis quidam partieipes et alii prineipes factionis. Propter quod filio

et prineipibus nostris ad uos de Germania venientibus per rebelies nostros

itineribus publicis undique prepeditis . . . ., in regnum de necessitate redi-

vimus, utpote quos ad cohercendam rebellium nostrorum nequiciam patris

consilium vel astucia pocius miserat inparatos. §ier ift zweierlei ju be-

nagten. Srftenö, bafe ©regor in feiner (Srroiberung 1239 $\xli 1. M. G. Ep.
pont I, 646 über biefen SJonourf fjinioeggefjt, unb jtoeitenä, bafj partieipes

factionis oon 1231, b. t). SJiitglieber beä S3unbeä in ber £b,at feitbem — man
benfe nur an ©jjelin — flu ftriebridj übergetreten roaren, biefer atfo burd) fie

über bie geheimen Vorgänge beS 3ab,re3 1231 9(uffläruna, ermatten §aben
fonnte, fo baß feine SarfteUung ioenigften$ oon biefer Seite f)er nidjt be-

mängelt roerben barf, toäfjrenb fie befonbereö ÖJeioidjt burd) bie Grfenntmfj
erf)ä(t, bafj er überhaupt in folajen Stftenftüdfen

, foroeit er ifjatfäajliajeö an»

fü^rt, nia)t $u erfinben pflegt.

22*
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feinen Segaten in ber lombarbifd&en ©ad(je jroei ßarbinäle beftimmte,

bie beibe burdf) i^re £erfunft aus ligiftifd&cn ©tabten, ber eine

auä ^tacenja 1
), ber anbere aus bem ©ebiete oon SBercelli, ben

ßombarben groar f)ödb,ft rotllfommen roaren
2
), bagegen bem flaifer

befto oerbäd&tiger fein mußten. 2)a3 roaren ber Sifc^of 3afob oon
Sßaleftrina unb ber SDiafon Otto oon ©. SRicolauS 8

). $er lefctere

batte erft fürjli^ in S)eutfd)lanb offen ben ©turj ber ©taufer
betrieben!

2Bar ibre 2Babl an fidt) ungefdfjicft , fo roar ibjr ©ene^men
gerabeju unfd&icflidf)*). Statt fia) perft bem flaifer oorjuflellen,

begaben fie fid) im ftebruar 1232 jwerft nacb Bologna 5
) unb blieben

trofc ber SRä^c beS fatferlic&en $oflager£ bort, bis fie jicf) mit ben
SReftoren be3 lombarbifcf)en ÖunbeS unb fonftigen Vertrauen«*

männern aus ben einzelnen ©täbten beffelben, bie oon ifmen auf
ben 1. 9flär§ ^ufammenberufen roaren, über bie Sebingungen eine£

SluSgleidbS mit bem Äaifer oerftänbigt Ratten.

9Ud&t als ob fie in ber 3roifd)enjeit gar feine Schiebungen ju

bem Äaifer unterhalten bitten. 3m ©egentbeile; fie forberten oon
ftriebridf) im tarnen be3 $a»fte8 SiebeSbienfte, fiülfe für beffen

£iebling3gebanfen, ben tfampf gegen bie Äefcerei, unb fie ift if)nen

aud) nidfjt oerfagt roorben. 3)er Sifdfjof ©uala oon 2ke£cia, ber

fidfj ju ©nbe be3 gebruarS unb gu Anfang be3 SDiärj zeitweilig in

J
) Uebcr biefen oom flaifer gegen Safob oon ^aleftrina (über Um f. o.

6. 304. 305) oorgebrad)teu 93erbad)tögrunb f. ©regor 1236 Ort. 23. M. G. Ep.
pont. I, 601 mit Sütfblicf auf feine fRtfjton i. 3- 1232.

2
) 3>a3 betont ber unten a^ufüfyrenbe SJertdjt ber Boten oon Breäcia

oon 1232 2Härj 7.
8
) %m 3an. 1232 roaren fie nad) B.-F.-W. 6884 fd)on §u Vertretern beS

^Japfted befteUt unb Rycc. p. 365 fagt oon ifjnen aud) fdjon sunt Januar: ex
parte d. pape legati ad imperatorem vadunt. 2(ber fie finb — e£ festen au$
öiefer 3«t päpftlidje ^rioilegien, au3 beren Unterfdjrtften fid) baö bestimmter
ergeben roürbe — bod) roofjl etroaä fpäter abgegangen, erft im ^b™*1*» unb
anfd)einenb aud) nidjt früf) im SRonate (ogt. B.-F.-W. 13086»), aber bod) oor
ftebr. 22. fommen fie nadj Bologna, f. Ann. Plac. Guelfi p. 453, roo als U)r

Auftrag beseid)net roirb: super concordia inquirenda et componenda inter

imperatorem et Lombardos. 3b,re ^ollmadjten unb Beglaubigungen ftnb
uid)t erhalten; bod) roirb auS lederen in bem lombarbifd)en 2lftenftücfe bei

Valentini, Liber poteris p. 76 etttert: d. papa cum fratribus suis artendem;,

quod ex hoc talis et tanta posset discordia surgere et iam esse in ianuis
videbatur, que toti Christian itati grave dispendiura irrogare, preeipue propter
impedimentum subsidii terre sanete, ac volens tantis periculis preeavere,

d. Jacobum .... et d. Öttonem .... ad partes istas cum plene legationis

officio destinavit, sicut in litteris suis legationis plenius continetur. —
Saraus, bafe ftriebridi 1232 ^an. B.-F. 1938 ad preces beö Äarbinalbifd)ofS

3ob,ann oon Sabina (früheren @r$bifd)of$ oon Befancon) urfunbet, ift natürlid)

nid)t $n fdjliefeen, ba& biefer bnmalo bei if)m geroefen fei.
4
) Ueber bie Vorgänge bis SWärj 7. geben bauptfäd)lid) bie Ann. Plac.

Guelfi 1. c. Stuäfunft.
5
) 93ielleid)t unter bem Sorroanbe, bafe Staoenna bamalö interbiciert roar,

f. B-.F.-W. 13129. Mber bie 3af)lreid)cn Prälaten bei ftriebrid) Ratten fid)

baran nid)t geftofren, unb obenbrein befanb Bologna fid) roegen beä ©treitd
mit feinem Bifd)ofe in gleicher Sage.
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SRaoenna einfand ^at allem 2lnfCheine nach in biefer Angelegenheit

ben Vermittler gemacht, nnb e£ gefc^a^ anf Setreiben btefeS VifchofS,

ben wir als Vertrauensmann ©regorS unb als eifrigen $e|eroer>

folger fennen, roenn Sriebridj am 22. gebruar 1232 fein ÄrönungS*
ebift oon 1220, unb groar mit ber ben römifdjen Statuten unb
ben päpftlichen Äonftiturionen oom oorigen Safere entfprechenben

Verfchärfung erneuerte, bafj ßefcer burch Äefcer überführt werben

bürften unb baß bie Käufer ber flefcer unb itjrer ©önner auf immer
nntft |u legen feien

1
). 3hm, ber fdjon 1224 bie £obeSftrafe, ju=

nädjft allerbingS für 3talien, a^ einzig angemeffene Strafe ber

Jtefcerei f)ingefteflt unb bann in feinen fictlifchen ßonftitutionen baS

tfe|eroerfahrcn ben Verorbnungen (Gregors entfprecbenb geregelt

ftatte, tonnten gar feine Vebenfen fommeu, nun auch bem ganzen

Inhalte jener Verorbnungen felbft ©eltimg für baS gange 9?eich

tiub fomit auch für $eutfchlanb gu geben, toie er eS in einem

^weiten ©bifte oom Anfange beS ^JiäVj that
2
), baS zugleich bie

oom ^ayfte mit ber 3ncmifition beauftragten Sominifaner berea>

ttgte, oon allen dürften unb Vef)örben perfÖnlicr)en ©chufc, Unter*

ftüfcung bei ihrer 2luffpürung ber ftefcer unb bie biefem (Sbifte

flemäfee
s$ro5effierung ber oon ihnen atd Äefcer Ve&eidmeten ju oer=

langen, nad)bem biefe anfdjeinenb gerabe in £eutfchlanb auf

Sdjtoierigfeiten geftojjen mar. griebrich ,tnro a^er um f° lieber

bem Zapfte, ben er brauchte, auf biefem ihm ooHfommen gleich*

aültigen ©ebiete ber Äefceroerfolguug feinen guten 2£iUen tyaben

beroeifen mollert, je ftärfer er wegen beS TOfjtrauenS in beffen Un=
parteilichfeit baS Vebürfnife empfanb, fidt) feiner als Vermittler ober

$ar als ©chiebSrichter in ber lombarbifcfjen grage roomöglid) toieber

311 entlebigcn.

S)enn jene angebliche Vermittlung ber Äurie mar in ber ^tt)at

alleä anbere, nur nicht baS, toaS unter Vermittlung oerftanben wirb,

inbem bie oom ^Sapfte mit t^r beauftragten $arbinallegaten einfach

bie ©efd)äfte ber ßombarben beforgten, unb ein geheimer Vertagt

ber Voten oon VreScia an ihren ^obefta 8
) beeft auf, bis gu welchem

') M. G. Const. imp. II, 194. H.-B. IV, 298. B.-F. 1940. — fluala erfdjeint

nur uroeimal al« 3euge in faiferltdjen Urfunben, im ftebruar B-"F. 1987 unb
im SWär.t nr. 1946, unb e§ ift minbeftenö ein eigentljümlidjeS 3u fammeni
treffen, bafe bann jebesmal aud) ein faiferlid)e$ (Sbift gegen bie Äefcer er»

folgt, roorauf fd)on ftitfer in feiner ausfübjMen Erläuterung biefer (Sbifte

in 2RitU). b. öfterr. $nft. I, 215 ff. Ijmnries. Slnbrerfeitö finben mir ®uala
cm 7. 3Wärj aud) bei ben Legaten in Bologna,' fo bafc bie Annahme ftd) oon

felbft aufbrängt, er fjabe in iljrem Auftrage bej. in bem bes ^apfteS bie Äefcer-

«bifte bei ^riebrid) auggeroir!t.

*) M. G. Const imp. II, 196. H.-B. III, 300. B.-F. 1942. Ueber ben engen

2(nfd}lufe an bie Äonftitutionen be$ ©enatorö unb bie (Statuten be$ ^iapfteö

unb über bie einjelnen «bioeidjungen, bann aud) über bie Ausfertigungen biefe«

(Sbiftd für bie betr. 2)ominifanerfonoente in 2)eutfd)Innb f. ftidtv a. a. D.
») ^ider, ftorfd). IV, 368. B.-F.-W. 18089. 2>er »eridjt ift unbatiert,

<iber naci feinem 3"^aue am 7. SMärj gefd)rieben, eben an bem £age, an bem
bie Legaten oon »otogne nad) SHaoenna unterroegö roaren.
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©rabe. £)te £ombarben beftritten oon oornfjerein , fid^ überhaupt

irgenbwie gegen ben $aifer oergangen 311 (jaben unb i^m beSfjalb

metyr fdfmlbig 311 fein als allein @r)rerbierung. SBaS ben oon ifmen

angeblich nm ibrer Selbfterfjaltung willen oerlnnberten 2)urcb3ua

ber $eutfdüen betrifft, fo meinten fie fcbon ein großes 3 l,9cftänbni6

31t madjjen, wenn fie ifm jefct unter ber Söebtngung geftatten wollten,

baß ber beutfdf)e Äönig unbewaffnet unb nur in Begleitung r»on

100 Gittern fäme Unb bamit gaben fid) bie Segalen aufrieben;

fie nerpfltcbteten fid) fogar fd)riftlidf) gegenüber ben SReftoren, nidfjtS

weiter oon ifynen 3U »erlangen! Srofebem waren biefe fonberbaren

Vermittler, als fie am 7. 9)tärg mit bem Sifcbofe ©uala oon 23o=

logna 311m $aifer nad) 9iaoenna aufbrachen, feft beS naioen ©lau*

benS, baß auf fold&er ©runblage eine SBerftänbigung mit iljm mög=
lid) fein werbe 1

).

griebrid) t)atte an biefem £age wobl faum fdjon eine genauere

Äenntniß ber $orfd)läge, bie Upn bietebiuäle §u madfjen gebauten;

aber itjr ganzes bisheriges Verhalten liefe ifjn afmen, baß ifjm Un*
gebürjrlicbeS jugemutbet werben würbe, unb ob er fid) bem bann

fügte ober nid)t, bie folgen waren in bem einem unb in bem
anberen $afle gleid) oerfjängnißooll. GS war ein Slugenblicf pein-

lid)fter Verlegenheit für ftaifer griebrid) II. (5r burfte bocb triebt,

was er unter folgen Umftänben gewiß am liebften getrau bätte,

feine Slnnabme beS päpftlicben 9)iittleramteS einfad) jurüd^ieben.

Sollte er fidt) aber burdf) ben 9Runb biefer Jtarbinäle, bie er als

feine perfönlicb,en geinbe betrachtete, oon ben £ombarben bie grie*

benSbebingungen oorfdjreiben laffen? Sdjon fie 311 empfangen,

fjätte ifm Ueberminbung gefoftet. griebrid) wäblte ben 2luSweg,

baß er feine s
Jieife nad; $riaul, bie fonft wobl erft einige Sage

fpäter ftattgefunben haben würbe, fdjon jefct antrat. 3118 er am
9iad)mittage beS 7. ^Dtärj oon ber 2lnnäberung ber ftarbinäle hörte,

ftieg er 31t
s£ferbe, ritt mit Heitlern (befolge 311m §afen, beftieg ein

Schiff unb ließ fogleid) in See ftecben. 9)!an fann fid) bie

ftür3itng ber ihres (SrfolgS fidjtren geiftlidjen §erren benfen, als fie

bei ihrer 2lnfunft in 9iaoenna hörten , baß ber ßaifer nid^t mebr
bort fei. Sie festen jefct nad) Bologna prücf unb entließen bie

SBunbeSreftoren , bie bort auf ibren öefcheib oom ßaifer gewanet

Ratten, nachlaufe 2
). (Sie haben wof)l oerftanben, was jenes 2luS=

weisen beS ßaiferS befagen wollte.

*) ^ene iöerpfUrfjtuug ber Senaten wirb ba$ oon ib,nen eigenfjänbig ge*

i($riebene <3d)riftftücf getoefen fein, ba$ bie SBoten oon S3reöcia iljrem öeridjte

(natürlict) obfo^riftlid)) beilegten , baö aber leiber oerloren ift, unb mcfii, roie

itf) B.-F.-W. 13089 annahm, baö oon Valentini, Liber poteris p. 75 mit=

getb,eiltc Stüct, baö oielme^r ftajer ju ben 1232 Wlai in ißabua geführten 9ier-

l)anblungen gehört.
2
) ©0 nac^ bem brescianifc^en 5Jerio^te unb Ann. Plac. Guelfi p. 454.

2?ie Ann. Plac. Gibeil. p. 470, bie fonft über ftriebridjä Slufent^alt in 9ta=

oenna ben Guelfi folgen, laffen bie 93ert)anblungen ber Legaten mit ben £om*
barbeu in Bologna anö, fo bajj ^riebrit^ö Stbreife ganj linmotioiert erfdjeint.
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2Bar fdjon griebrid^S ptö^Ud^e Entfernung nicf)t blofe für bic

päpftlidjen Legaten, fonbern aud) für bic 311 ifym gefommenen
gürften eine grofje Ueberrafdj)ung l

) , fo braute feine ftaf)rt fel6ft

nod) eine zweite, einen 23efudb, be3 ßaiferS in SBenebig. @3 mag
ja fein, bafj sunädfrft ungünfttger Sßinb ifm oeranlajjte

2
), in eine

ber SJtünbungen beä $0 einzulaufen unb in £oreo, öftttd) von
Slbria an ber ©übgrenje be8 üenetianifd&en ©ebietä, ju lanben.

Slber er modjte bem 3"faß* bonfbar fein, ber ilmt gerabe jefct, als

er fiefj 511 fdjroffem iöorgefyen gegen ©enua genötigt fafj, einen

brauchbaren 23orroanb in ben ©d^oo§ roarf, nähere Sejiefnmgen &u

bem DoQfommen unabhängigen nenetianifdjen Staate ju fudjen.

@r erklärte atfo ben ©efanbten SBenebtgS, bie ifjn in Soreo be=

grüfcten, er roünfd&e bem fjeiligen 2Jlar!u# feine Sßerefyrung 51t be-

zeugen unb bitte beSfjalb um bie ©rlaubnifj, mit feinem ©efolge

in i^re ©tabt fommen ju bürfen. 2)a3 rourbe i$m, wenn audf)

anfdjjeinenb nad) einigem Sebenfen, gemährt 8
), unb ba ein grofeer

Xtyii ber in 9taoenna jurücfgebliebenen ©rofeen if)m nad) ^enebig

folgte
4
), fonnte griebrid) ftd) bei feinem efjrenuoöen Empfange 5

)

3n Chron. reg. Colon, p. 263: circa mediain quadragesimam imp. Ravenna
relicta tendit Aquilegiam, bürfte fitf) bie 3^i^"ß ft t»c auf bie 2(nfunft in 9lqut=

leja belieben.
1
) Ann. IMac. Guelfi 1. c: privatim exiens civitate. Tolos. cont. c. 194,

Doc. di stor. d'Ital. VI, 727: nescientibus Ravennatibus et aliis, qui ad cum
venerant, a parte (lies ad partes) Verone et Marchie in patriarchatu Aquil.

secessit.
2
) ©o Ann. S. Just., M. G. Ss. XIX, 154: dum .... vellet in Istriam

navigare, .... vi ventorum venit Venetias. Jvür folc^e ^eranlaffung fprid)t

aud), bafe ftricbritf) bei feiner plöfeltd)en 2lbreife roeber ein folebe« (befolge

nod) bie l)öfifa)<* 'JhiSrüftnng I)attc mitnehmen fönnen, bie feinem SRange bei

einem offiziellen SBefudje in ^enebig entfpratf). 3)ie Ann. IMac, fagen: navi-

gando per Padi undas Loretum direxit 35o bie Müfte, bie Jylufimüubungen
unb bie fiagunen grofje Skränberungen erlitten Ijaben, mufe ba^inqcftcUt bleiben,

auf reellem 2lrme be§ tyo ^nebridj nad) fioreo gelangte.
8
) 3)ie Ann. IMac, bie allein biefe Sertyanblung berichten, fagen : consilio

communicato ad tandem concesserunt accedere civitatem. 9tur ganj t\iv\

mirb bie 3)urd)reife burdj ^enebig erroäbnt in Ann. Salisb. p. 785 (barnart)

Herrn. Altah.). 6äa)f. SBeltdjronif ©. 249. Ricob. Ferrar., Eccard I, 1175.

#g(. SBacr, 3Me Bedienungen Sfonebtaö 311m Äaiferrcicbe ©. 90 ff.
4
) 3n Benebtg roaren bei ftrtebrtd) nac& B -F. 1947 — bie f)ier ein*

geflammerten 3™$™ finben fid) aud) in ber Betätigung burd) SJJanfreb 1257

©ept. ex libro Pactomm, bei ©dnrrmadjer, £e<jtc £>of)enftaufen ©. 601 —

,

ferner nad) B.-F. 1948. 1949 ber ^atriard) von 9(quileja, bie 3Jifdjöfc oou
Sßorm«, Samberg unb ^ola, bie .^er^oge oon ©aa)fen, Härntben unb Weran,
bie Sanbgrafen non S^üringen unb Neuastenberg, bie SWarfgrafen Öancea unb
oon $of)burq, bie ©rafen oou Ortenberg unb $öalbenburg unb ein comes Sene

(f. B.-F. 1947), aua) Öiinjelin oon 3Bolfenbüttel. 3)ie '«pulier, bie ^riebridj

in SJenebig bei fia) ^atte , ftnb aua^ fa^on in Staoenna bei ifjm geroefen (f. o.

©. 334 2u 3) unb roerben feine bauptfädjliajfte Begleitung bei ber impro=
nifierten 9lbreife won bort gebilbet baben.

5
) Chron. reg. Colon, p. 263. ©äa)f. SBelta^ron. 1. c. Dandolo p. 347.

3n Ann. Scheftl. p. 340: Imperatore apud Ravennam .... expectante,

Venecienses se sibi subdiderunt, ipsum cum tripudio honorifice suseeperunt
ibique in die purificationis s. Marie (^ebr. 2.!) coronatus processit, ift aUe^
unhaltbar biä auf ben e^renooüen Empfang.
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in ber Sagunenfiabt mit einigem Spompe neben bem $>ogen Safob
Xiepolo feljen laffen, ber fidj als £err eines großen Xtyalä be3

romanifdien Äaiferreid&ö felbft foft als Kaifer füllte. Sie beiben

&errfd)er ließen e3 an gegenfeitigen §öflid^feiten nitt)t fehlen. 3)lon

erjäljlte fidt> in ber £ombarbei, Jrtebna) tjabe ben SBenetionem ge-

jagt, nin roaö fie if)n aueb bitten mürben, ba£ motte er innen be*

mittigen. Sie Ratten jeboa) bie faiferlidf)e ©nabe abgelehnt, ba

man fonft c3 fo beuten roerbe, als Ratten fie ityrem ©afte etroaS

abgepreßt, unb erft als griebridj) auf feinem SInerbieten beftanb,

ba Ratten fie um ©djufc für ifyre fdfjiffbrüdfjigen ©üter gebeten unb
biefen aud) jugefagt erhalten

1
), ©o betreiben finb nun bie flugen

Sftedmer am Sonate granbe bodfj nidjjt gemefen. ©ie fjaben fidj

nidjt bamit begnügt, baß ^nebria^ bei bem 33efud^e ber 9)tarfu3*

firdje bem ©tabtbeiligen roa^rtjoft faiferlidje ©efdjenfe in ©olb
unb 6'belfteinen barbradjte 2

) unb oerfd&iebenen Klöftem ber ©tobt

für it)rc Sefifcungen auf bem ffeftlanbe Sßrioilegien erteilte *); fie

ließen fidj nielmeftr it)re ©aftfreunbfcfyaft nom ©afte, beoor er nodfj

it)re ©tobt üerlaffen tjatte, mit ben mcttgefyenbften 3u
fi
efwnbniffen

für ifjren &anbel im Königreiche ©icilien besagten
4
), unter benen

bann atterbingS, roie in früheren Verbriefuugen , aua) ber ©djufc

gegen ©tranbraub mar, aber biefer bodj eben nid)t allein, ©tatt

be§ fjof)en, Don griebridf) im uorigen 3af)re für bie ©infuljr fefU

gefegten ©eroiaitjotts brauchten fie für jebeö auf ber Snfel ©icilien

lanbenbe ©d^iff im ©anjen nur eine lln^e §u entridjten unb ftatt

ber oerfa)iebenen 2tccifen, mit benen ber innere 23erfef)r im 5lönig=

reiche belaftet mar, bei jebem Umfafce innerhalb ber feftlänbifcben

^roüinjen beS Königreid&S 5
) nur eine Abgabe tum l

1
/« ^Srojent be3

3Bertf)3. ©ie fonnten im Königreiche jefet einführen, mag unb
mo^er fie roottten, roäfjreub umgefeljrt bie Kaufleute be$ Königreich

felbft in SBenebig nur baSjemge einführen burften, mag im König-

*) Ann. Plac. Gibell. p. 470 fügen biefe 2lnefbote 3um SBcrtc^te ber

Ouclfi fjinjii.

2
) Chron. reg. Col. 1. c: ingressus ecclesiam b. Marci super altare

eiusdem dona offert regalia auro et gemmis decorala. Db im ©d)afce oon
©. HRarco nod) etroag non biefen ©aben »or^anben ift? 2Us bamale bem
töaifer oerefjrte ©egengabe nrirb man mit $od), ^ermann u. ©alja ©. 92 unb
Söaer ©. 93 baö ©tücf oom Äreuje G&rtfti anlegen bürfen, bas bie Senetianer

nad) Petr. de Dusburg, Script rer. Pruss. 1, 31 einmal bem Äaifer fünften,
ber eö roieber Hermann non ©alja gab.

8
) 6o für ©. Nicola in littore Rivoalto unb für 6. QJiorgio. B.-F.

im 1949.
4
) H.-B. IV, 310. B.-F. 1947: attendentes sinceram affectionem, quam

. . . . preeipue nobis per Venetias transeuntibus .... ostenderunt, . . . .

petitiones eorum celsitudini nostre porrectas pro regni nostri Sicilie oppor-
tunitate optinenda dignum duximus admittendas. 3d) mödjte bod) uicljt mit
33aer ©. 97 hierin eine blofie $öfltd)feit$fprad)e fefjen, e^er eine ©atire.

6
) ^riebrid) hatte gute ©rünbe >u biefen für bie einzelnen Ihetlc beS

Äönigreidjs üerfd)iebenen 3lnfä^en; bod) mürbe iljre Erörterung I)ier ju meit

führen, ^ntereffant ift aud) ber ©pecialtarif für einige befonber« foftbare

haaren in Palermo unb «ieffina.

Digitized by



fcanbettprtotleg für Senebtg. 345

-retd^e felbft gefauft worben war 1
). S)ic SBenetianer oerftanben (ich

barauf, fich jeben Sffiettbewerb in bcm gewinnbringenden ftxafyu

hanbel oom ficibe ju galten. Jür baS Äaiferreidj aber beburften

fie feiner ähnlichen 3"9*ftänbniffe mehr, ba fold)e fdjon in intern

alten, son griebrich auf feinem Sftömerjuge erneuerten Sßaftum 2
)

enthalten waren.

2BaS in aller 2öelt hat nun griebrich beftimmt, in biefer 2Beife

in fein eben aufgebautes ficilifdjeS 3oß unb Steuerfnftem örefdje

$u legen, namentlich ba von irgenbwelchen oertragSmäf3igen ©egen*

leiftungen 93enebigS gar nicht bie 9iebe ift? 2)a& bie 23efchlag*

nähme ber genuefifchen ©titer zeitlich mit biefer SBegünfttgung beS

uenetianifchcn £anbelS im Königreiche jufammentrifft, giebt ju le$*

terer ben Scblüffel. 3Rtdt)t als ob f?riebridt) in Setreff ber Sicher*

heit feines Königreichs felbft von (Seiten ber ©enuefen gu fürchten

gehabt hätte, aber wenn er für ben Slbfafe ber h^imifchen (Sr^eug*

nijfe einen ber großen SMrfte beS 3ttittelmeerS oerlor, mu&te er

um fo mehr barauf fehen, (ich ben ^weiten offen $u holten. $er
3wecf feines &anbelSprit>ilegS war einfach ber, bie 9tebenbuhlerfchaft

ber beiben Seemächte auszunützen unb mit &ülfe berfelben eS wo*

möglich auch bahin $u bringen, bafj bie Öenetianer fich in ben

furifchen £änbcln auf feine Seite ftellten ober fich wentgftenS neutral

©erhielten, roenn ©enua jefct, wie oorauSjufehen mar unb in ber

^hat gefchah, bort mit feiner fjtottc für bie geinbe ber faiferlichen

^errfchaft eintrat. £)er ©ebanfe, bie alte (Siferfudjt ber beiben

Stäbte für fich im Often $u perwerthen 3
) , bürfte jebenfaÜS für

JriebrichS Verhalten in SSenebig mafjgebenber gewefen fein, als

etwa bie SRücfftcht auf bie politifche Sage DberitalienS. $enn
wenn auch oenetianifche SKobilt oft als SßobeftaS in bie bortigen

Stäbte gingen unb gerabe in foldje, bie ihm feinblich waren, fo

hatte SBenebig als Staat bod) im Allgemeinen bisher bie 9teutrali*

tät innegehalten, unb es liefe fich um fo weniger erwarten,

bafj eS oon ihr abgehen werbe, weil ber SSerfehr ber einzigen neu*

traten 3Hacht in bemfelben Wage wuchs, in bem bie oberitalifchen

Stäbte felbft fich gegen einanber ab fperrten. 9htr infofern fann

bie SRebellion ber fiombarben auf griebrichs ©unftbeweife für 33enebig

«inen geroiffen (Sinflufe ausgeübt fyaben, ölS fich wegen ber Straften*

fperre ber Sombarben immer mehr bie 9?othwenbigfeit hetauSfteHte,

t>ie oon ihnen unabhängige SBerbinbung jwifchen Sicilien unb
IDeutfdjlanb über baS 2Heer unb griaul offen gu halten, unb für

') Concedimus, ut mercatores regni nostri ea tantummodo Venetias
4eferunt ad mercandum, que ementur in regno.

2
) ©. SBb. I, 99. ^ricbrid)« factum oon 1220 ©ept. 20. $atte übrigens

audj fc^on für baö Äönigreia) Befreiung oom ©tranbreü)te, 3oUer(ei$terungen
itnb JBerfe^röfrci^cit geroä&rt. Steuer fteftlefcungen beburfte e$ roegen Der

ficiltfdjen 30U** unb Steuerreformen oon 1231.
8
) 2)afür ift be$eia)nenb, bafe gerabe für bie $äfen.©icilien3, in benen

bieder bie ©enuefen oorge&errfa^t Ratten, ben ißenetianern eine gewaltige @r*
mäfjigung beS ©ingangSjollS bewilligt tourbe.
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biefc waren allerbingS freunblidje ^Beziehungen gu SBenebig bte im*

entbehrliche SßorauSfefcung 9ttehr als foldt)e hat aber auch Srie*

brich bei feinem 23efud)e in beliebig toeber angeftrebt noch erreicht.

2113 er nach wer ober fünf £agen 2
) SBenebig nrieber t>erlie&, um

nach Slquileja weiter ju fahren, mochte er glauben, ber feemächtigen

Snfelftabt bie Uebergeugung beigebracht §u haben, baß ihre 3nter=

effen big ju einem gerafften ©rabe mit ben feinen oerfnüpft feien
8
).

*) 93aer @. 90 f)at barauf gut aufmerffom gemacht.
2
) Ann. Plac. Guelfi p. 454.
8
) 3» 2BtrNid)fett batiert von biefem Söefudje ^rtebrtdjä in Senebig, ber

bort, wie gefagt, nur mit 93ebenfen }uaeEdffetl roorben $u fein fdjeint, eine

entfdjiebene ffienbung ber uenetiantföen ^ßolitif ju feinen Ungunften.
Saer ©. 94.
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fünftes Äapitel.

Her KeidjBtaa in irtoul 1232 unk feine Uejiedunjen

auf Deutfdjlanl* unb Jtaltem

£er $toed, um be(fen SBitten ßaifer 3*iebridfj IL bie gürften

auf bic 3)?itte beS 9Rär$ 1232 ju fid^ nadfj 2lquileja entboten fjatte,

war bie bringenb gebotene 2lbred)nung mit feinem Sofyne
1
), ber,

lüeil er nict)t nadj) SRaoenna fyatte fommen motten, nun in bie Sage

gebracht werben fotlte nadj griaut fommen ju muffen. 9)tit offenen

äugen fteuerte $önig £einridE) ber Empörung unb bamit feinem

SBerberben ju 2
). SWan barf nid&t fagen, baß er oon ber ilmt un=

günftigen Stimmung am faiferltdjjen £ofe ju SRaoenna feine $ennt*

nife gehabt f>abc; ber Sd&enf ßonrab oon Älingenberg, ber, oon
bort f)eimfel)renb , ftd) in ben legten £agen beS %at)xe$ 1231 an

feinem £oflager $u Hagenau einfanb
8
), oiefleidf)t fogar im Auftrage

be3 ÄaiferS, fonnte ilmt jebenfaCte aus eigener 2lnfcJ)auung berieten,

roie ungebulbig berfelbe oon 2Rodje ju SÖodfje fein kommen erwartet

r)attc
4
). 2lber £einridf) benft nicf)t baran, feine 93erfäumni& gut

&u madfjen. 21(3 er im Slnfange be3 Januars 1232 Hagenau oer-

läfjt, roenbet er fia) nid&t nadf) Süben, fonbern nadf) granfen unb
bleibt f)ier bi$ in ben Slnfang be$ SJtärj

5
). Sein 23enefjmen toirb

immer auffälliger unb oerbäa^tiger. |$)odfj auf wen gebaute er fidt>

») @. o. e. 334 sr. 2.
2
) 2>ie 9iad)rtd)t jebod) ber Ann. S. Justinae, M. G. Ss. XIX, 154 ju

1231, bafc £einridj fdjon bamals fid) mit ben Sombarben oerbünbet fjabe, ift

in btefem cfjronologifcb, etroaä oevroirrten Slbfdjnitte ber 2lnnalen rooljl nur
burdj ein SJerfefjen b,ierl)er ftatt ju 1234 geraden. 6ie wirb roenigflenS burdj

nidjtS unterftüfct.
8
) ©. o. ©. 328 «. 3.
4
) SäcbJ. äBeltdjronif Ä. 376, M. G. SDeutfdje Gf>ron. II, 1, 249: dar

lach he lange unde wachtede sines sones des koninges.
B
) 9iad) feinen 9iegeften. (Sr befugt im Januar Dürnberg, im ftebruar

©einkaufen unb SBii^burg.

Digitized by Google



348 2)er 9leicf)6tag in ftriaul 1232.

gu ftüfcen, wenn e8 jum Sleu&erften fam? griebridj ^at fpäter als

ganj befonberä an feinem ©ohne tabelnSroertf) bekämet, ba& er

auf ben Sftath folget &eute, bie jtch ber fatferliefen &nabe unroürbtg

gemalt, bie bem SBater ergebenen giften burch Slbforberung oon

(iteifeln unb in anberer SBetfe beläftigt ^abe 1

). Sie roeit foldje

SBorroürfe berechtigt roareu, oermögen itrir nun freilid) nid)t sm be*

urteilen; immerhin wäre eS ju oerfteben, wenn ^einrid) nad) ben

Erfahrungen beä $$a\)xeä 1231 bie gürften im Allgemeinen al3 feine

©egner betrachtet unb bemgemäfj bejubelt ^ätte. (53 ift geroijj

fein 3ll f flß> wenn feit bem SRooember faum je ein gürft in feiner

Umgebung erfdjeint
2
), roenn fogar ber 3Ibt t)on ©. ©aßen jefct aus

ihr oerfd)rounben ift
8
). $>a bie dürften nattirltd) rou&ten, ba6 ber

Äönig fidj nur gezwungen ihren Seftrebungen gefügt tjatte, hielten

fie Deshalb ^um flaifer, ber fid) ihnen nie oerfagt t)atte unb bieö

eben raieber in SRaoenna betätigte. $ie gro&e Safyl ber gürften,

bie bem ftaifer borthin §uge$ogen waren, liefe ^einrieb erfernten, bafc

er in ihren Leihen feine Unterftüfcung ftnben roerbe. SlnberS aber

ftanb e3 mit ben ©rafen, fierren unb cor allen fingen mit ben

SDienftmannen be3 9ieich$ : oon ihnen finb oiele ftetS am föniglichen

fiofe, unb bie§, bann ba§ ber $önig in ihrer TOtte aufgeroachfen

ift unb ihre SebenSgeroohnheiten tbeilt, gtebt ihnen einen ©tnflufe,

ben fie bei bem oon gan$ anberen 3lnfd)auungen erfüllten, in 3talien

heimifd)en unb nun fd)on über ein Sah^ehnt oon £eutfd)lanb ab*

roefenben ßaifer niemals ju erlangen hoffen fonnten. SBor 3lßem aber

richtete Äönig ^einrid) fein 2lugenmerf auf bie Stäbte, unb p>ar ebenfo

auf bie lanbeSberrlicben unb befonberS bie bifd)öflid)en ©täbte, als

auf bie 9trid)3ftäbte. ©täbtebünbntffe, rote ba$ im Sabr 1226 auf*

gehobene, fdjeint er jefct im äöiberfprudje mit ber (Befefcgebung ber

legten 3ah*e ßte )ti 9ted)t beftehenb an&uerfennen , inbem er ben

bürgern oon ftranffurt, ftriebberg, ©einkaufen unb SBefelar gemein*

fam oerfpridjt, fie fünftig nid)t mehr jur Sßerheirathung ihrer

Xöd)ter mit feinem fiofgefinbe )ii groingen 4
), unb roetttt er ben

(sJelnbaufenern bie Soften für feine Hofhaltung in ihrer ©tabt ab-

nimmt 5
), fo roirb baä ©leid)e roohl aud) anberen ©täbten ju £heil

») triebt OTanifeft gegen £etnricf| 1235 Satt. 28. H.-B. IV, 525
(ogl. oben ©. 834 9t. 2): illorum usus consilio, quos propter insolentiam et

ingratitudinem a gratia nostra proscripsimus vel quos manifesta facinora

nobis reddebant et imperio iuste suspectos, incepit principes et alios devotos

nostros per requisitionem obsidum necnon alias multiplices molestiarum
instantias impetere et vexare.

*) 9iur ber SBifc^of oon Strasburg 1231 25ej. 31. B.-F. 4223, aber in

Hagenau unb um für ben 2lbt oon SWurbad) ein ^rioileg ju erroirfen. Seruft
öeinrid) ftd) bei ber SJeleljnung beö 2Cbtö Steiner oon Gdfternacn, 1232 ^ebr. 20-

B.-F.-W. 14768 auf ftürfpracfye unb Sluöfunft be3 (5rjbifa)ofs} 5Dietrid) oon
Xrier, fo fann biefe aud) fd)riftlid) erfolgt fein.

») 2)od) fäUt möa,lia}ern>etfe in biefe 3eit bie ©enbung beä 2lbt§ nac^

Defterret*, f. o. @. 260 2t. 3.

*] ßeff. Urlba^. II, 1 ©. 134. B.-F. 4225.
5
) SDafelbft. B.-F. 4226. 6r roiU aut^ feinen Bürger tne§r s^ingen JU

i^m ju fommen.
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Sönig £>einrtcf>S ftäbtefreunb(ic§e ^olttif. 349

geworben fein. Qn biefer SBeife warb ber ßönig um bie Slnbäng*

Ücbfeit — ober follen mir lieber fagen um bie ©elbmittel? — ber

Söürgerf<$aften unb ftd&er nidjt au« allgemeiner Sürgerfreunblidj feit.

2)ie SRetdjgftäbte jebodj Rotten bi«ber burd)au« (einen 9lnla& gehabt,

ftdj über Langel an Jürforge oon ©eiten be« Äaifer« ju beflagen:

weStyalb füllten fie alfo ft<^ oon tbm lo«fagen? 9)ftt ben 23ifcbof«*

ftäbten mar e« eine anbere ©adje. £einrid)« ©egenfafc gegen feinen

SBater unb bie prften in 33ejug auf beren 33ebanblung *) mufj

fdjwn feljr au«gefprod)en unb allgemein befannt gemefen fein, wenn
bie SBormfer überbaupt e« wagen burften, oon tym ©dmfc gegen

ibren Öifdwf ju erwarten, ber fie mit ber 2lu«fübrung be« eben in

SRaoenna befd) (offenen ©efe|e« gegen bie fläbtifdje ©elbftoerwaltung

bebro^te. fieinridj aber fteHte fta) in ber Xfyat auf ibre ©eite.

211« er am 17. 3Wärj 1232 ben SBormfem erlaubte, fidj einen

(Stabtratt) $u fefcen unb felbftänbig für ba« 2Bobl unb bie <&tyct

ibrer ©tabt ju forgen, ba lehnte er fid) bamit nid^t nur gegen

jene 9teid>$gefefce oon 1231 auf, beren SBerfünbigung i^m bie

dürften abgezwungen Ratten, fonbem fpradj bamit aud) au«, bafe

er ben SBerorbnungen feine« Katers nid)t mebr ju gebord&en

qebenfe. 3Rit oottein öemufjtfein oon ber Tragweite feine«

%fyun% würbe er alfo gum ©mpörer, um ftd) auf biefem SBege in

fteutfdjlanb oolle Unabbängigfeit ju erringen, bie ber Äaifer tym
freiwillig weber jugeftanben baben würbe no<b jugefteben fonnte.

2)te SBebauptimg , mit ber ^einrieb feine (Sntfäjeibung ju ©unften
ber SBormfer begrünbet: „ber Äaifer fyat ba« beutfe^e ßanb unbe*

fd)ränft unferer Regierung übermiefen", trägt ben ©tempel ber

Unmabrbeit an ber ©tirn, aber fie befugt fowobl ba«, wa« er

erftrebte, al« aueb bafj er oor feinem SWtttel mebr jurü(ffd)raf
2
).

2)ennocb blieb bem beutfeben Sßolfe für bie«mal nod) ber

©reuel eine« ßrieg« be« ©obne« gegen ben SBater erfpart, unb

') 2>er König fjat auc^ feine alte SBegünfttgung ber Süttidjer noo} nia)t

ganj aufgegeben. @r gebietet jroar 1231 2)ej. 17. B.-F. 4221 bem 93ifd>ofe oon

Sttttta) auf ©runb einer sententia coram nostra serenitate lata (alfo nidjt

freiwillig): Quod nulli liceat facere assisias et exaetiones in venalibus, nobis

irrequisitis, contra libertates ecclesiarum, niüjt au bulben, bafj bie ^Bürger

SIcctfen eTtyeben unb fo bie Sebenäbebürfniffe ber ©eiftliajen »erneuern. 916er

an bemfelben $age B.-F.-W. 14767 täfet er bura) ben tropft oon Slawen

basfelbe audj bem öifdjofe oerbieten, f)ter mit ber abioeidjenben Segrünbung,
quod nulli liceat faecre assisias et exaetiones in imperio, nobis et d. Frid.

genitore noatro irrequisitis.
8
) 5Eie SBormfer fagen in ber StorfteHuna, if)re§ 6trett§ mit bem 93ifc^ofe,

Boehmer, Fontes II, 219: Verum cum hec intellexissemus (bafj ber SBifdjof

fia> oom Äaifer ein i^nen feinbliaje« ^Srioileg oerfa^afft ^abe, eine Sluäfertigung

beö ©efe^e« gegen bie Sifdjofsftäbte oon 1231 Sq. 11., f. o. S. 329 91. 2),

d. nostro regi conquerendo signifieavimus , qui litteris suis apertis nobis

indulsit, ut ipsius auetoritate in iure nostro antiquo subsisteremus. ift

nun öeinriajö ^rioileg oon 1232 3Rärj 17., 93ood, Urfbo^. I, 116. B.-F. 4228,

in bem e$ ^ei|t: quia pater nostre ditioni deputavit terram Alemannie

Slenius et commisit. Ueber bie Unioa^r^eit biefer »e^auptung f. meine ©efdj.

fjriebr. II. (1863) I, 408 91. 2.
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jmor ift ba3 allem 2infdjetne naa) bem £offanjler Sifd&of ©tgfrib

oon SKegenaburg unb bem !Reic^gtrud^fe§ SBernfjer oon 23olanben

$u oerbanfen, naa; beren gegen bie 9ftitte be$ ^Jtärj erfolgten §eiin=

fe^r com $aiferl)ofe in SRaoenna 1
) an ben &of £einria)3, ber ba*

mal$ in 2lug3burg mar, fkf) in beffen Gattung eine entfdjeibenbe

SBenbung oottjjog. s]Jton fann annehmen, bajj fie ifjm eine nodfj=

malige itafjnung griebrid&ö, eine lefete 9lufforberung, jum 9tetdj3*

tage naa; Slqnileja jn fommen, überbradfjten
2
), unb man barf ferner

nidjt oergeffen, bafe ©igfrib fdfjon früher audj com Zapfte ange*

toiefen toorben mar, feinen ganzen ©inftufe bafür einjufefeen, bafe

ber ßönig nid&tö gegen feinen SSater unternehme 8
). 3ene Urfunbe

be$ ßönig§ oom 17. 9flär$ inbeffen beroetft, bafj e3 ben SBertrauenS*

männern beS ßaiferS nid)t gleidfj gelang 4
), jenen oon ber $erfet)rt*

f)eit ober roenigftenS ber Unburd&füfjrbarfeit feines SBerfaf)ren3 ju

überzeugen, Jqanbelte eS fidt> bodjj nidjt blofj um einen Äampf
gegen ben $aifer, fonbern aua) gegen bie ©efamtfjeit ber dürften,

gegen beren gefdfjloffene ©egnerfdjaft er im beften $alle nur auf
einen Xt)eit oe3 £errenftanbe3 unb ber jerftreuten 2Hfdjof3ftäbte

rennen fonnte, fo bafj ber fräftige, nadf) <Selbftänbigfeit bürftenbe

(Sigenroitte be3 jungen $errfd&er$ trofc aHe§ (Sträubeng gegen bie

überjeugenbe (Bemalt ber £t)atfadfjen nid&t aufkommen oermodjte.

SBoljl mar er fd&on fct)r roeit gegangen, aber nodj nia;t fo weit,

bafj eS für ifm fein QviTtidroticfyen mef)r gab : obwohl ungern, ging

er fdf)liefjlid() bodE) nad& ftriaul
5
).

Ungefähr in benfeloen Stagen, in benen ©einriß befferer ©in-

ftdfjt jugänglidfj tourbe, langte Äaifer Jriebridjj oon SSenebig &er

mit ben meiften dürften unb Herren, bie ifym oon Sftaoenna bortf)in

gefolgt waren 6
), über ba3 Sfteer in Slquileja an, siemlid^ genau

») ©igfrib fa)eint ju ©nbe beS ^ebruarS 1232, 2Bernf)er 6alb barauf
anfangs aWärj au3 9taoenna abgeretft 311 fein, f. B.-F. 4227». 4229 unb oben
e. 335 21. 4.

8
) darauf bürfte aua) bie @. 334 2t. 2 angeführte ©teile ber Ann.

Marbac. ju bejietyen fein.
8
) B.-F.-W. 6877. Sgl. 6. 307.

*) ©igfrib ftellt 9Wärj 19. ju 2lugSburg eine Urfunbe auö, in ber u. 3(.

aua) SBernljer »on 93olanbeit 3eu9c «ft , B.-F. 4229. 3)a bie Urfunbe 3ln«

gfclegenfjeiten feinet Jöi$U)um3 betrifft, feine 9iüdfef)r alfo bort fdjon befannt
geworben mar, ift barauS ju fa)liefjen, bafe fie minbeftenS fdjon einige $age
oor bem 19. erfolgte, bafe ©igfrib alfo fajon am ^ofe war, atä ber Äönig am
17. 3uni fein hoa)oerrät^enfa)eö ^rioileg ga6.

°) Ann. Scheftl. p. 340: quamvis invitus, apud Aquilegiam patri im-
peratori occurrit. 3öeil roir oon |>einria^ au$ ben 9Boa)en 3n>ifa)en feiner

Urfunbe für SBormä auö Slugöburg Siärj 17. unb einer aud (Sioibale 2(pri( 17.

feine weitere öeurfunbung befi^en, läfet fict) aua) bie 3e»t feinet (SntfajluffeS

unb 2tufbrua)S nitt)t genauer beftimmen.
fl

) 2)oa) ntd)t mit Stilen. Sie fianbgrafen oon 5;f)üringen unb Seuajten*
berg unb ber SJiarfgraf oon So^burg, bie noa) in SBenebig geroefen waren,
fommen in §riebria)d Urfunben auö ^riaul nidjt me^r oor, ftnb alfo in

SJenebig beurlaubt roorben. 33on ben (trafen oon ^olftein unb DiUpberg
(Xljüringen) unb oon Monrab oon öobenlo^e, bie roo^l in Slaoenna, nid)t aber
in Senebig, jeboa) roieber in Stquileja bei ftriebria) naa)toeiöbar fmb, mu&
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gu bem Termine 1
), ben er bei ber silnfage beä 9teidf)3tag3 feftgefefct

|atte. Slber Unpünftlid&feit in foldjen fingen war ja alter Söraudj

ber 25eutfc§en. 2)ie dürften, auf bie grtebridf) bei feiner (Sin*

labung befonberS gejagt fjatte, waren nodfj nid&t jur ©teile, fo

ba& urieberum äßodjen oergingen, e(je ernftlid& in bie Seratfmng
ber beutfd&en Angelegenheiten eingetreten roerben fonnte, um beren

mitten ber $aifer gerabe hierher gefommen mar 2
). @rft jum

Dfterfefte (11. 2tpril), gu bem audf) in anberen fiänbern fid& bie

©rofjen befonberS ja^treid^ am ^ofe iljrer &errfdf)er einjuftnben

pflegten, fd&eint bie SBerfammlung in 2lquileja, ba nun auef) Äönig
&einrtd) im griaul eingetroffen mar, fo angeroadf)fen ju fein

8
),

bafe man fie nrirftitf) als einen 9tetdj)3tag betrauten fonnte*), ob*

roof)t fie auti) bann nodf), roenigften§ roaS bie gürften betrifft, oon

man annehmen, bajj fie unmittelbar fnertjer gefahren finb. ©benfo ber

Seutfdjorbendmeifter, ben ftriebrta) im Januar naa) Zuseien gefa)itft b,atte,

f. B.-F.-W. 14715.
l
) Ann. Plac. Guelfi 1. c. (Sine 3e^nn9a^c finbet fia) allein in Chron.

reg. Col. p. 263: circa mediam quadragesimam imp. Ravenna relicta tendit

Aquilegiam. 2(uf bie 2lbreife oon Staoenna belogen, ift fie nadjroetslia) uns

richtig (f. o. ©. 342 31. 2). 2J?an roirb fie alfo auf bie SReife (oon beliebig)

naa) ober auf bie Slnfunft in 2tquilej[a be3ieljen müffen unb baS um fo mefjr,

als fie (»er jutreffen mürbe, unb aanj befonberS roenn rotr media quadrag.

niü)t für Sonntag fiätare OäJlärj 21.) nehmen, fonbern für bie ganje SBoa)e

»orljer (14.—21.), roie naa) ©rotefenb gerabe in 2)eutfd)lanb feljr üblia) ge*

roefen ift. Steinen mir jum 7. SWärj (2lbfaf)rt »on Staoenna) bie auf bie ©ee*
fa&rt naa) Soreo, ben 2Cufentb,alt bort unb in Senebig (lefcterer 4—5 $aa,e)

unb bie pa^rt oon bort naa? Slquileja oerroenbete 3"t Ijtnju, fo bürfte griebna)
etroa 9Jtärj 17. in Slquileja angelangt fein.

8
) Slufeer 3=riebria)3 eigener 2tu$fage f. o. S. 334 9(. 2. ogl. Ann. Marbac.

p. 176: Übi convenissent, tractare ceperunt de statu regni et de pace refor-

manda. Ann. Salisb. p. 785 : De pace Alemannie verbotenus ordinans ....
^Dagegen Acta S. Petri in Augia, M. G. Ss. XXIV, 659: convenerant apud
Aquilegiam de facto Lombardorum et aliis imperii negoeiis tractandis.

8
) Chron. reg. Col. L c: Apud Aquilegiam pascha celebrat, filio suo

rege ad ipsum veniente et quibusdam prineipibus Alemannie. Ob bie meiften

ber beim Äaifer auftretenben 2>eutfa)en (f. u.) jufammen mit Äönig &einria)

ober getrennt oon i^m unb etroa in einjelnen ®ruopen famen, läfct fia) nia)t

auömaa)en. 2>oa) ift baö (Srfte bei bem befannten iöerljältniffe beö Äönigö ju

ben dürften roenigftenä für biefe feljr unroaf>rfa)einlia) unb nur für bieienigen

anjuneljmen, bie naa)roet$lia) ;ulefct in 2lug3burg bei itim geroefen roaren, alfo

für ©igfrib oon Kegenöburg unb 3Bernb,er oon Solanben, bann für ©erlaa)

oon Bübingen unb ben ©a)enfen Äonrab oon äöinterftetten ,
2ßaltf)er oon

Himburg unb Äonrab oon Älingenberg (bie beiben legten fommen aUerbingä

erft naa) ber Verlegung ber Sßerfammlung naa) Gioibale beim Äaifer oor,

f. B.-F. 1961) unb oieüeia)t noa) für einige Herren unb 3Winifterialen. —
©inige 3eu8cn ^cr faiferlia)en Urfunben auä ^quileja treten, roie B.-F. 1952»
bemerft tft, in biefen erft naa) unb naa) auf, fo bafe fi» aua) erft naa) unb
naa) angefommen fein roerben, fo ber 2lbt oon ©. ©allen B.-F. 1956, ber

Grabifa)of oon SWagbeburg nr. 1957, ber 8ifa)of oon SBirjbura, nr. 1959 unb
(in ©ioibale) ber ©rroä^Ite oon ^reiftng nr. 1965. 9leia)öitaltener erfa)einen

in Slquilefa nia)t unter ben 3eu9en » »on ©icilien ber 6r3bifa)of oon Palermo
unb ber Äämmerer 9iia)arb.

4
) 8aL in betreff biefer »eaeia)nung in ben ß^ronifen, nia)t in ben

Urfunben ©. 328 21. 5.
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SBoHääf)[igfeit weit entfernt war. Smmerljin roaren ^ier mehr
„©rö&en unb feuchten beS Geichs" , tote gxiebrich einmal bie

gürften genannt tyat
1
), um ihren Äaifer oerfammelt als feit langer

3eit. 2Btr ftnben bort ben Patriarchen Sertholb oon 2lquileja,

bie (Srjbifchöfe ©igfrib III. oon 2Kainä, (Sberharb oon ©Osburg
unb Wibrecht oon 2)togbeburg, bie Sifchöfe oon SRegenSburg, 2Bir$;

bürg, Samberg, SöormS, greifinQ, $ola unb ßoncorbia, ben $)eutfch*

orbenämeifier ' ^ermann oon Sal^a unb ben 2lbt oon 6. (Statten,

ßonrab oon Su&nang, ber bie ihm oom Äaifer enoiefenen aufjer*

orbentltchen (Sprüngen baburdj oerbient hatte, ba& er Heinrich oon
manchem unüberlegten ©abritte abgebracht hätte, ofme freiließ alle

oerhinbern &u tonnen 2
). S8on ben SBeltlichen roaren bie &erjoge

oon ©achfen, Äärnt^en unb -äfteran fdron in ^iaoenna unb SBenebia,

beim Äaifer geroefen, ebenfo bie ©rafen oon &olftein, SBalbenburg,

Sain unb Ortenberg. SBährenb bie ©rafen 3Hein^arb ber Süngere
oon ©ör&, Gilbert oon £irol unb Ulrich oon Ulten ben ßaifer in

2lquileja erwartet ju haben fchetnen, fanben fidt> allmählich aua) bie

Sflarfgrafen Hermann oon Saben unb ber oon Surgau, ein ©raf
oon $üren unb Burggraf ßonrab oon Dürnberg ein; unter ben

Herren ragten bie ©ebrüber ßonrab unb ©otfrtb oon Hohenlohe
unb ©erlach oon Bübingen heroor, unb bie 9fteicb3bienftmannfchaft

roar burch mehrere gnhaber oon £ofämtern, bie Xrudjfeffen SBern*

her oon Solanben unb ©unjelin oon SBoifenbüttel, bie Sdjenfen

oon SBinterftetten , fiimburg unb ^Hilgenberg oertreten
8
). $)ie

oerhältm&mäfetg grofce 3<*hl ber anroefenben ©rafen, Herren unb
9)Jinifterialen, b. g. Singehöriger berjenigen Greife, in benen Äönig

Heinrich fich roohl am meiften Jreunbe gemacht hatte, mag ihm
gegenüber ber feinblichen (Stimmung ber prften boch oon einigem

SRufcen geroefen fein unb ihre gürfprache einiges baju beigetragen

haben, ba& er bei ber 2tu3einanberfefcung mit bem Sater glimpf*

licher baoon fam, als e3 2lnfang3 ben 2lnfchein ^atte *). Sei feiner

Slnfunft in griaul roar ihm nicht geftattet roorben, nach Slquileja

») 3m 2Ranifefte gegen feinen 6ol)n 1235 San. 28. H.-B. IV, 525: lumen
et culmen imperii.

8
) Conr. de Fabaria M. G. Ss. II, 181: Vocato rege cunetisque regni

prineipibus ab imp. apud Ravennam, Aquilegie ipsis cum occurrisset . . . .,

speciali quadam dignitatis familiaritate d. abbatem salutavit et viciniorem

ceteris palatio regali mansionem dari sibi preeepit ipsumque imperialibus

redeuntem honorifieavit donis. ^nbem ber Serfoffer unmittelbar baran bie

©enbung beö 2lbtö naa) Oefierveiü) (f. 6. 260) fnüpft, fdjeint er fie alö ©runb
für jene 9lu3jeia)nung lunftellen *u wollen. 2luf biefen 2lufentl)alt beS SlbtS

in ftrtaul bejtef>t fidj aud), roaS Conr. p. 178 über fonftige (Sprüngen beffelben

bura) ben Äaifer erjäljlt, wie SJJener t>. Änonou in feiner Slusgabe ©. 220 jeigt.

) 9tur in einer Urfunbe fceinridjä Stpril 27. B.-F. 4232, niemalö in

folajen beö ÄaiferS, erfebeint quo) ein $appenf)eim, boa) oljne SlmtStitel.
4
) 2lu3 Conr. de Fab. p. 178, ed. Meyer p. 220 fajeint fitt) au ergeben,

baft 5*kbria) feinen jroeiten So^n Äonrab, ben tfrben ^erufolemö, mitgebrad>t

^atte, unb es ift raa^rfa^etnlitt), bafe er, wenn £einrid) auf feinem Unge&orfam
be^arrt ^ätte, i^n fdjon bamalä ju ©unften Äonrabö nom £&rone ent»

fernt §ätte.
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felbft fommen, fonbem ihm unb einer flehten 3ah^

9 (eitern würbe jum vorläufigen Stufenthalte baS nörblid) baoon

gelegene (Siotbale bei Jriuli 5um Aufenthalte angemtefen *).

2Bie gxiebrich felbft er3ählt, als Sßater liefe er e$ an Sprecht*

weifung nicht fehlen, aber als Äaifer forberte er auf ben SRatf) ber

dürften vom Sohne bie eibliche 5Berftcherung, baß er „bie faiferlichen

Üöefehle unb äßeifungen befolgen unb befonberS bie 3wften m^
vornehmlicher ©unft auszeichnen werbe 2)". $>arin, bajj Heinrich

lefctereS nicht gethan, fonbem ft<^ ben Senbenjen beS gürftenftanbeS

entgegengeftemmt hatte, beftanb auch fein ^auptfä^licftfter Ungefwr*

fam gegen ben Äaifer, ber fie begünftigte, unb wie ber Äaifer unb
bie 5ür^en iJl Der SBerurtheilung feines bisherigen Verhaltens

übereinfiimmten, fo waren fie auch barin einig, ba& ber Äönig nur
Äönig bleiben bürfe, wenn er auSreichenbe Öürgfchaften bafür gab,

ba§ feine fünftige Regierung ihrer gemeinfamen Sluffaffung über

baS Söerbältni& jwifa)en Jlrone unb ^ürftenthum beffer entsprechen

werbe, darüber ift nun $wifd)en 2lquileja, wo ber Äaifer mit ber

SWehrjahl ber ©ro&en weilte, unb (Sioibale, wo Heinrich Duartier

hatte, bodj noch längere Seit h™ unD he* oerhanbelt worben, unb
eS wirb Heinrich nicht leicht geworben fein fid) Sebingungen $u

fügen, bie nicht nur feinen Xräumen oon größerer Unabhängigfeit

ein CSnbe machten, fonbem ihn gerabeju unter bie Slufficht ber

gürften ftellten. Schließlich rjatte er feine 2Bahl- 2llS in ber

brüten SBodje beS 2lprilS ber Äönig in (Shribale oor ben dürften,

benen er unterlegen war, ben <5ib leitete
8
), baß er fortan allen

*) SDtc ©teile ber Chron. reg. Colon, (oben ©. 351 21. 2) fajetnt nic&t

fagen wollen, ba& #einria) Oftern (9lpril 11,) in Slquileja mitfeierte, fonbern
nur, baft er um biefe 3eit anfam ober angefommen mar. 5Uie Ann. Plac. Gib.

p. 470 ermahnen bie Slnfunft £einria)8 unb ber dürften jum Slpril. $afs er

oon Slnfang an in 2lquileja fia) auffielt, roirb atlerbingd oon Acta S. Petri 1. c.

bejeugt: Contigit, quod d. imp. de Apulia et filius suus rex de Alemannia
convenirent apud Aquilegiam .... Deinde venerunt ad locum, qui dicitur

Civitas. $rofcbem Iwlte idj e$ nia)t für richtig. 2)eim £einrid| urtunbet
fa>n 2lpril 17. in ©ioibale B.-F. 4230, roä&renb ber Äaifer erft nao>
SKpril 20., an roela)em £age er noü) in Äquileja mar, f. W., Acta imp. II, 22.

B.-F.-W. 14716, oon bort nadj (Jioibale üoerftebelte. ©tanben ftd) Sater unb
©oljn fo einige 3«* totig» fojufagen in getrennten Sagern gegenüber, bann ift

auü) »erftänblitf) , roeö^alb ber (Srroä&lte oon Reifing unb bie Sajenfen oon
Simburg unb Älingenberg erft naa) ber Bereinigung in (Stoibale (f. u.), ber
SBurggraf oon Dürnberg erft nac§ ber tleberfiebluitg nad) Ubine, B.-F. 1972,

in Urfunben beö ÄaiferS oorFommen; roäfjrenb bie SKoffe ber Steutfdjen bei

g-riebria) in Äquileja mar, roerben fie unb ber $err oon ^Jappen^eim (f. o. 91. 3)
bei §einrid) geblieben ober ifnn oom Bater (al§ Sl'äc^tcr?) jugeroiefen fein.

8
) gfriebria)« aWanifeft 1235 San. 28. H.-B. IV, 526: ipso ad nostram

presentiam veniente, paternam in eo correctionem egimus, reeipiendo ab eo
luxta consilium prineipum in eorum presentia iuratoriam cautionem, quod
mandata nostra et beneplacita penitus observaret et preeipue prineipes spe-
ciali diligeret et prosequeretur favore.

8
) «gl. ^riebrid)S Wanifeft (f. ooriqe 2lnm.) unb an ben ©r^bifajof oon

Srier 1232 ©ej. 3. Boehmer, Acta 264. B.-F. 2012: pridem apud Forum Julii

(baä ift eben Civitas in Foro Julii, ©ioibnle, friaulifa) unb oft aua) in ben

3a$rb. b. btf<^. ®efd>. - ffiintclmaiin, ^riebrid> II. 2. S9b. 23
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münblidjen unb fdnHftlidjen SInorbnungen be§ 23ater$ ofme jebc

SBiberrebe nad)fommen l
) unb nidjtä jum -!ttadjtf)eile ber Sßerfon,

Sänber unb SBürben beffelben unternehmen, ifmt fetnblidje 9latl)=

geber oon ftdj fernhalten unb jeben 2Infd)lag gegen ifm anzeigen

unb oerf)inbern werbe 2
), fo waren ba3 $erpflid)tungen , bie im

2BefentU<$en einem Sßafafleneibe gleidfrfamen, unb biefer tlmftanb

mag fpäter auf feinen tragifd)en 2(u3gang oon (Sinflufj geroefen fein.

9kd)bem £einrid) alfo bura) feinen @ib unb burd) eine urfunblid&e

58erbriefung entfpredjenben Sn^alt* 8
) feine Unterwerfung unter ben

SBiHen be$ ÄaiferS unb ber gürften oollgogen fjatte, warb er in

ben if)tn toa^rfa)einlia) bei feiner Slnfunft in griaul oorläufig ent-

bamaligen Urfunben Sibtbat) coram prineipibus nostris adstantibus corporate
prestitit iuramentum. ftriebria) fagt an beiben Stellen nia)t, bafe bic (gib*

leiftung in feiner ©egenroart gefa)af), unb bas roeift barauf f)in, bafe fie oor
ber Ueberfteblung bes faiferlict)en £ofe$ naa) ©iotbale ftattfanb, bie ^roifc^en
sÄpril 20. (f. 2lnm. 1) unb 27. erfolgte, inbem am lederen Xage oiele ber

oor^er in 2lquileja ©eroefenen 3eugen einer in Gioibale ausgefeilten Urfunbe
&einria)s B.-F. 4232 ftnb. 3ft ober meine önpoifjefe oon ber anfänglidien

Suöpenfion be$ SönigtfjumS £>einria)s (f. u.) richtig, fo müfite er ben Gib
fogar fa)on »or Slpril 17. geleiftet Ijaben, ba er an biefem STage roieber als

Äönig urfunbet. UebrigenS erfolgte aua) ber 2lft ber $ürgfa)aftSübermrt)me
bura) bie dürften (f. u.) in Gioibale.

») liefen 2f|eil bes ©ibeS (ogl. baS 2Banifeft oben 6. 353 3t. 2) b,at

^riebria) im 2luge, wenn er bem 6r$btfa)ofe oon Xrier fa)reibt, §einria) fjabe

gefa)rooren, quatinus ea Semper faciat et procuret, que nostro, quod suum
est, cedant honori nec nostre sint contraria voluntati.

2
) 2Bäf)renb griebrta) in oem ö"f Die 5ürften beregneten 3Hamfefte

oon 1235 (f. o. 1. c.) aio Hauptinhalt ber iuratoria cautio §einria)S bie

3tütffta)t auf bie dürften $inftetlt, giebt fceinria) in feinem ©riefe an ben

^iapft H.-B. IV, 952 ifjn genauer fo an, wie im SEeste. %l. B.-F. 4278 über
ben Acliler in ber Datierung bes SBrtefö, bie na et) Roul. de Öluny nr. 30 lautet:

dat ap. Augustam 1233 ind. 2 2lpril 10. §atte H.-B. roillfürlia) geänbert
in 1232 ind. 5 unb Sa)irrmaa)er I, 326 bieS angenommen, fo ift ja ind. 2
fidjer falfa), aber ebenfo mürbe eS 1232 fein, ba §einria) bamals in ftriaul

mar. 9iaa) 1234 (ann ber 83rief a6er aua) nia)t gehören, roeit $einria)s ©m«
oörung im äpril biefeS ^aljres fa)on jroeifellos mar. So bleibt eben nur
1233 möglia) unb H.-B. Ijat in ben Roul. bteS aua) feftge&alten unb ben ftctylex

allein in ber ^nbütion gefua)t. !Die oon Sa)trrmaa)er in ^orfa). j. £)eutfa).

©efa). XI, 335 oorgefa)lagen e meitere Skfferung d. apud Aquileiam 1232
Slpril 10. fa)eitert aber an ber SeSart ber Roul. fcllerbings bleibt bie

Sa)roierigfett, roie es ju erflären ift, ba| .•oeinria) erft ein §af)v naa) feinem
(£ibe bem Zapfte oon ihm 92aa)ria)t gab. §irfer fua)t fte in 3)lHtf). b. öfterr.

3nft. I, 606 ff. bura) bie 2lnnaf)me 8U ^eben, bafe ber SBrief bas ©rgebnife ber

bamaligen $erf)anblungen ^einria)« mit bem erjbifajofe oon 2:rier fei, unb bafc

^einria)« SerpPia)tung erft bamalß bura) bie Unterwerfung unter bie eoentueüe
<££!ommunifation oerfa)ärft fei, unb für biefe ^nna^me fpria)t aua) ber 2&ea)fel

beö 2empuö. H"«^ö) faß* in ©ejug auf bie naa) jener Annahme fa)on in
Avtau [ übernommenen Serpflia)tungen iuravimus, aber subieimus in Sejug auf
bie (Sgfommunifation. 9Ius biefem 3a)rtftftütfe .v\'mrirf)^ oon 1233 unb aus
einem Segleitbriefe, ber oerloren ift, f>at ©regor 1234 3uli 5. H.-B. IV, 473,
B.-F.-W. 7028 ben roefentlia)en ^n^alt übernommen. <5s ift aber Har, bafe

Heinria) jebenfalls nia)t geringere «erpflia)tungen 1232 eingegangen fein roirb,

alo er felbft ^ugeftebt.
8
) Sie roirb in ber $Jürgfa)aft3urfunbe ber dürfte« (f- erwähnt.
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äogenen ©enujg ber föntglidjen (Sfjrenredjte roieber eingefefct *) : er

erfdfjeint in ben Urfunben griebridjs nrieber alz „unfer geliebter

©oljn 2)", unb bie £erfteü*ung beS <$im>erneljmen3 jtotfdjen if)nen

gab jid) enblidj auet; barin funb, bafj ber ßaifer mit ber ganjen
93erfammlung oon Slquileja, ba3 mit feiner SRad&barfdmft tüot)l

nid&t me&r ben Unterhalt ber gro&en 3Wenge aufzubringen oermod&te,

ebenfalte nadj Gioibale überfiebelte
8
), roo fieinrict) bisher in einer

Slrt Verbannung gelebt fcatte. Stber nadjträgliaV) fmb griebrid) unb
ben gürften bodj 3«>eifeC gefommen, ob bem @tbe £einrta)3 unb
feiner Urfunbe red)t ju trauen fei; einem otel mirffameren Ijroange

ju iljrer Beobachtung mürbe er baburä) unterworfen , bafj er auf
ben anberen Kall bie gürften oom £reueibe ent&tnben unb fogar

fie bitten mußte, bem SBater eiblidj ifjren Seiftanb gegen if)n $u

t>erfpred)en, wenn er ifm forbern werbe 6
). 2118 jtoölf uon ben an*

') 2)aö mu|, roie bemerft, cor 2lpril 17. gefdje^en fem, ba er an biefem
£age atä Äöntg urfunbet B.-F. 4230, unb jroar im 2lnf$lu& an eine Urfunbe
beä ßaiferä. @3 ift überhaupt bejeidjnenb, bafe bie jroei einzigen Urfunben
§einrid}3 au$ fixiaul 2Bieberf>olungen pon folgen feineö SaterS finb : Slpril 17.

für ben ©ifajof oon Samberg betr. Stein, unb 3tpril 27. für ben ©rjbifcbor

pon 9Wainj betr. fiorfa), B.-F. 4237.
8
) So }uerft in ^riebriebs Urfunbe für Storfa) B.-F. 1957, bie, roenn fte

nid>t, roie bie Slnjeige bopon an bie £orfa)er Siafalien, Pom 20. 2lpril ift, ipaä
am 9! äfften Hegt, jebenfallä aud) ni$t piel früher gegeben fein roirb.

») 3roifa)en Slpril 20. unb 27. f. o. @. 353 3(. 3. «Rur rüttblitfenb $et&t

e$ pon biefem Aufenthalte ^riebria^d in (Stuibale B.-F. 1976: in sollempni
curia Sibidati, unb 1980: in generali curia apud Sibidatnm, roäfyrenb bie bort

felbft auögefteüten Urfunben §riebrtdj$ mcf)t biefe $3e3eidmung Ijaben.
4
) 2)aft bie ©ntbinbung ber dürften oon ber Ireupflidjt erft nacnjräglidj

geforbert tourbe, ergiebt fid) barauS, bafe ^einrieb, feinen (Sib in dinibale allem

Slnftfeme naa) por, bie dürften aber i§ren ©ib ftdjer erft naaj Jriebria^ä

Ueberfteblung nacb, ©ioibale geleiftet fjaben. ©S bürfte etroa eine 2Boa)e ba*

$roifa)en gelegen Ijaben.
B
) .f>einrtd)$ eigene SJeurfunbungen feineö ©ibeö unb biefer Sreulöfung

finb perloren; aber bafe fola)e porfjanben roaren, erfeljen mir au« ber Urfunbe
ber dürften über if>ren apud Sibidatum in Foro Julii ao. inc 1232 m. aprilis,

5. ind. geletfteten ©ib coram patre M. G. Const. imp. II, 210. H.-B. IV, 325

:

quatenus . . . ., quod si contingeret dictum regem non teuere nec conservare
capitula, que d. imperatori patri suo iuravit et fide data promisit, secundum
continentiam scriptorum, que communiter habent, et contra ea venerit, nos
ad insinuationem et requisitionera, quam d. imp nobis faciet, simus
cum eo et assistamus ei contra regem filium suum ad paternum beneplacitum
et mandatum. Stenn fte fagen, ^einrieb; b,abe fte gebeten, bafe fie coram d.

imperatore .... mediatores essemus pro eo, fo ift ber Sluöbrucf mediatores

nic|t im eigentlichen ©inne ju nehmen, benn bie {jütfta1 fonnten ali (Gegner

^einrieb;« felbft ni<$t «ermittler fein; fie foUten fia) nur inö 2Rittel legen unb
3roar bureb, ib,ren ©ib. feb^rooren ber ^atriareb, oon Slquileja, bie ©rj*

bifo^öfe pon ©aljburg unb SRagbeburg, bie öi|a)öfe pon Samberg, Stegend*

bürg, SBirjburg unb SBormö, ber ©rroäflte pon ^reiftng, ber 9lbt pon @. ©allen,

unb bie brei anroefenben ^er^oge, — alfo nur unjtpeifeUjafte Surften, unb bem
entfpria)t, road in ber Brenge barüber gefagt roirb, bafi ba« Äaifert^um nostris

insidet humeris et nostra compage confirmatur, unb bafe nos ad subeunda
secum 8ollicitudinis onera tenemur, roaä ^teinria) gerabe nitt^t blatte gelten

laffen rooUen. SluffäHig ift, bajj ber ©rjbifcb^of pon SWatnj nia)t unter ben

©o^roörenben ift, pgl. barüber B.-F. 1963. Ob niajt bie abroefenben 5U^«"
ju einer ähnlichen «ürgfa)aftöperbriefung neranlafet roorben ftnb?

23*
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roefenben dürften biefen ©ib in (Simbale üor bem Haifcr leiftetenr

nrie fie fagten, „um bes allgemeinen heften mitten, ^ur (5f)re be&

SReid)S unb gur Erhaltung ber @inmütl)igfeit unter ihren Herren,"

ba mar, mie eä fdhien, £einru$8 $erfud), zugleich mit ber 2tb=

hängißfeit oom Söater aud) ü;re SDUtregierung abschütteln , enb=

gültig abgethan: aus SJtttregenten waren fie feine 2Bädjter geroor-

ben, unter Umftänben fogar berechtigt , fich tum ihm lo^ufagen

unb gegen it)n bie Staffen gu ergreifen. Um fo meniger fann bie

3lebe banon fein, bafj bei biefer Gelegenheit ber Umfang feiner

fechte, mie er fpäter behauptete, erweitert raorben märe 1
); eher

fcheint eine 33efchränfung berfelben ftattgefunben |ti fyabtn, unb jum
Steifpiel fcheint bei ber Verfügung über bie föniglid&en (£infünfte,

roas früher md)t geroefen mar, bie (Genehmigung be3 ÄaiferS oor=

behalten roorben ju fein
2
).

•JMcht bem GHnfefcen ber väterlichen 3)tad)t mar ber (Sohn unter*

legen, benn e$ fam gar rtid^t ju ihrer Erprobung, fonbern ber

3bee beä auSfchltefelicb oon bem gürftenftanbe getragenen ßaifer«

tt)um§ unb bem Qntereffe, baS bie uon griebrid) II. jur Xheilna^me
an ber Regierung jugelaffenen dürften an ber 2lufred)terhaltung ber

beftel)enben , ihnen Überaug günftigen Söer^ältniffe Ratten
3
). 2Bie

fie bei bem Slnfturme beS ^apfteS gegen bie ftauflfd^e 2)onaftie an
i^r feftgehalten hatten, weil jebe @rfd)ütterung (ie notbroenbig in

l
) £einric$ beftätigt ben SBormfern 1232 9tug. 3. B.-F. 4245 ifjre ^rioi*

tegien autoritate regia et ex gratia ac potestate, quam a ser. d. imperatore,

pätre nostro, nuper sumus adepti. SWan erinnert ftd), bajj er ebenfalls in

8ejief)ung auf 2Borm$, aud) fdjon »or ber ÄataftropOe, auf eine fold)e ©r*

roeiterung feiner Stedjte berufen fyatte, f. o. 6. 349. SBie aber bamalS nid>t

ba3 ©eringfte einer folgen SBefjauptuna jur ©eite ftanb, fo aud) jefct. 2>ie

Öanblung beö 3. 2luguft felbft war faon im SBiberfpruc^e mit bem oom
Äaifei publicierten ©efefce gegen bie 93ifcftofäftäbte, baä alle entgegenftefyenben

älteren ^Jrtoüegien auffjob. SDann f>ot er in feinem SReajtfertigungSmanifefte

1234 ©ept. 2. B.-F. 4328 mieber behauptet: cum . . . . d. imperator potestatem
nobis plenariam contulisset conferendi et concedendi beneficia et feoda
vacantia. ftrüfjer IjatU bie oeutfd)e Regierung jebenfallö nur bie SBefugntfe

gehabt ®eiftli$e &u belehnen, unb biefe aud) ausgeübt, f. 33b. I, 355. 3)a|

tie jefct aud) auf bie SBeltlidjen erftretft roorben fein follte, ift minbeftenä fe&r

unroal)rfd)einlid); aber allenfalls als eine (Meisterung für bie 2Beltlid)en

benfbar, boten , um tljnen bie roeite Steife jum Jtaifer ju fparen, immer
häufiger oon biefem brieflid) bie $BeIef)nung erteilt roorben roar (fo feit 1230
Defterreit^, ©öbmcn, Sranbenburg). £a£ enblia) §einrid) fortan öfter alö

früher Sßrioilcgien u. f. ro. feines 2>aterö beftätigt, f)at fia)er feinen ®runb
nia)t in feiner größeren ©elbftänbigfeit . fonbern in ber 2lengftlia)feit ber

^riöüegieninf>aber, bie fia) bei bem balb roieber bro^enben Äonflifte nac^

beiben Seiten ftc^er ju ftellen fugten.
*) 3113 Öeinrio^ 1233 (Sept. 20. B.-F. 4295 bem älteften 6o§ne b«S

^erjog« oon SBrabant eine Mente auf ben SHeia^Sjoll in Äaiferäroert^ anroeift,

gefo^iebt e$: subiuneto, quod a nobis et ab ipso super huiusmodi voluntas

d. imperatoris requiratur, fo ba§ bie 3a^"»9 ""r oorläufig erfolgt, biä i^r

Siote oom Kaifer jurücffeljrt.
8
) 9ln ber oben 6. 355 21. 2 angeführten ©teile auö ber Sürgfc^aftä*

urfunbe ber dürften, Nos — tenemur, fahren fie fort: qui tranquillum statum et

requiem sue (beä Äaiferö) diligimus pacis.
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URitleibenfdfmft gebogen ^aben roürbe, fo fjaben ftc aus bemfclbcn

©runbe jefct £einrtd)S Empörung oerfnnbert. Sie gaben , roie in

<5eperano jroifcfjen Äaifer unb ^Japft, fo nun im Jriaul bei ber

3luSeinanberfefcung jroifdfjen Spater unb Sof)n ben 2luSfd)lag. 3)afi

fie, äße jufammen unb jeber für fidD, bafür bie ©unft ber Soge
ausbeuteten, faun nidf)t überrafd&en. &ie ©efd)äfte biefer SletcbS*

oerfammlung , bie roofjl aus bemfelben ©runbe, aus bem fie oon
9lqui(eja nach (Sioibale oerlegt toorben roar, am Anfange beS Wai 1

)

oon f)ier nad) Ubine ging, roaren barum mit Heinrichs Unterroer*

fung nod() lange nicht erfchöpft. $te faiferlid&e ßanjlei warb ftarf

tmrd) bie ja^lreia^en Ausfertigungen beS ©efefceS gegen bie bifdjöf*

ticken Stäbte in 2Infprucf) genommen, bie fortgefefct oon geiftlicf)en

dürften, auch oon abroefenben, oerlangt rourben 2
), unb als ber

ßaifer auf Sitten ber jürften unb Magnaten, „auf benen baS

9ieid) ruht, roie baS $aupt auf ben ©liebern", in ben erften £agen
beS 9)tai unb noch %\\ ©ioibale baS große ^riotleg feines SofjnS

ju ©unften ber £anbeSf)erren oom 1. 9Jtai 1231 erneuerte 8
), mar

mieberum bie Nachfrage nach Ausfertigungen biefer Erneuerung

fef)r gro& unb um fo mehr, als fie bod) nidfjt im unbebingten 2ln*

fdfoluffe an bie Vorlage erfolgte, biefe alfo erft f)ier eine bauernb

gültige gaffung befam. SDie Stellung aber, bie griebridf) gu bem
ihm oorgelegten ©efefce einnahm, ift für fein SBerfjältnifj ju ben

dürften in t)o^em ©rabe lehrreich- 2Bir erfennen aus ben 216-

raeieijungen beS neuen ©efefceS oon bem älteren, bafe ber ßaifer

feineSroegS unbebingt jebem Verlangen ber Jürften nachgab, bafe er

oietmefyr forgfältig jeben ^Sunft prüfte unb in ben 93erljanblungen

mit ben gürften bod) noch einige ber Ärone günftigere Abänberun*
<jen in baS feinem ©ohne abgezwungene ©efefc hineinzubringen

mußte. $atte ©einriß VII. in 2lrtifel 1 auf bie Errichtung neuer

Surgen unb Stäbte „jum 9tacf)theile ber Sänften" gang allgemein

unb bamit thatfächlich auf baS SefeftigungSrcd&t überhaupt oer*

Zimten müffen, fo befchränfte ftriebrich biefen $er$icf)t roieber, roie

in feinem ^ßrioileg für bie getftlichen dürften oon 1220, auf etroaige

9?eugrünbungen auf bem ©runb unb Soben ber $ircf)en unb aus
2lnlajj ber SBogtei, fyielt alfo an ber Berechtigung gu folgen ©rün*
bungen auf feinem eigenen Stoben foroot)l ben geiftlichen als ben

weltlichen gürten gegenüber feft. 3m Slrtifel 5 war bie 2Ibfchaf*

fung ber Bannmeile bei ben SRetchSftäbten oerfügt roorben; ber

*) SBir tjaben eine Urfunbe be§ Äaifer« B.-F. 1964 oom 1. 9Wai unb
mehrere blofe mit 3Wai nod) au« Gtoibale. £er ©urggraf oon Dürnberg, ber

erft in Ubine, f. B.-F. 1972, alä $euge auftritt, mag, wenn er nidjt oorfyer

auSfd&liefelid) ftdj ber ^erfon §einria)$ geroibmet hat/ f. o. S. 353 2(. 1, erft

jefct naajgefommen fein.
2
) $gf. B.-F. 1953. 1966. 1978. 14715 unb Bufäfce 3U nr. 1917. 1978.

s
) M. G. Const. imp. II, 211. H.-B. IV, £12. Ueber bie oerfäiebenen 9lu§.

ferttgungen f. B.-F. 1965. 1967. 1971—73 unb bie Bufäfce baju. 2tuf bie

tlier an bem ©efefee oom 1. Wai 1231 angebrachten Slenberungen ift fcf>on

6. 244 ff. in ben Slnmerfungen ju bemfelben »e3ug genommen roorben.
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Äaifer befchränfte ihre Beseitigung auf neu ju grünbenbe 9^cid^^*

ftäbte, fo baß bie beftehenben oon biefer tief einfchneibenben 9Jtaß~

regel oerfdjont blieben. Ter Artifel 15 hatte ben faiferlichen

(Schultheißen ganj allgemein unterfagt, für bie in bie 9Jei<h«ftäbte

©ejogenen D^ücferftattung be« ihnen etwa früher burch ihre Herren
Abgenommenen ju oerfangen, roogegen griebrich ben Schultheißen

nicht nur berechtigte, fonbern auSbrücflich oerpflichtete , reidjSun*

mittelbare Seute bei folgen Surücfforberungen oor ben lanbe«herts

liehen ©eridjten au unterftüfcen. So tourben burch ihn ber beutfchen

ßrone boch einige jutn Xtyii fehr wichtige Berechtigungen jurücf*

erobert, unb roenn er, um biefe burcb$ufe|en , in anberen fünften
Abänberungen $u ©unften ber Sanbe^^rren jugefte^en mußte, fo

roaren biefe jum Xfjeil nur Berbefferungen ber gaffung, toie bei

Artifel 22 rüdfftd^tlidr) ber Verpflichtung ber in bie Stäbte gejoge*

nen Abhängigen ju ben hergebrachten Seiftungen für ihre ©üter
außerhalb ber ©tabt, ober $um ^^eit felbftoerftänblich , rote baß
nach Artifel 1 SReugrünbungen auf firchlichem Boben auch ntc^t burch

Anbere gefchehen fottten. ©elbft bie an (ich geroaltfame Umänbe*
rung be« Artifel« 10, nach ber bie Pfahlbürger in ben 9teich«=

ftäbten md)t abschaffen, fonbern au^utreiben roaren , hatte boch

nicht bie gleiche Bebeutung für bie 3"funft roie ba«jenige, toa«

Jriebrich ju ©unften ber Ärone burchfefcte, unb nur ba« (Sine fann

befremben, baß er nicht auch auf bie Aufnahme jene« Vorbehalt« 1

)

au« bem Jürftenprioileg oon 1231 brang, ber alle ben Sanbe«*

herren erteilten fechte auch für ba« £au«= unb unmittelbare bleich« 1

gut in Anfpruch nahm. £)aß nun bie 8anbe«herren , große unb
Reine, überhaupt in eine foldje Verfügung be« oon ihnen fchon

Erreichten willigten, mag barauf gurücfgeführt roerben, baß fie boch

nicht recht beffen ficher roaren, roie fich 5tömg Heinrich roeiter gu

ihnen fteHen roerbe, unb baß fie tfjrerfeit« nicht minber be« ßaifer«

bcburften al« er ihrer. Aber Jriebrich roirb auch ben Umftanb
für fich 5" beilüden oerftanben haben, baß im Saufe biefer SJionate

faft alle Anroefenben noch befonbere Anliegen für fich unD Anbere
in buntem SBechfel an ihn brachten-*).

©egen ben ©rafen Äonrab oon Sßafferburg, einen ber un=

ruhigften Herren feiner 3^ Der faft immer mit irgenb einem

Nachbarn in Jyebbe lag, oft auch mit mehreren jugleidj, rourbe oom
Äaifer nach UrtJciC be« gürftengericht« bie Gleichmacht au«gefprodjen,

roeil er ben &offanaler roäbrenb ber Abroefenheit beffelben auf bem
9teich«tage gu 9faoenna gefchäbigt hatte, unb biefelbe ©träfe traf

auf ßlage be« Bifchof« oon Sßvrjburg ben Albert oon (£ntfe, ber

fich ebenfafl« roäbrenb ber Abroefenheit be« Bifdrof« im griaut

geroaltfam ber ber 2£iraburger Jlirctje gehörigen Burg @ntfe be=

mächtigt hatte
8
).

') S. o. 6. 250.

*) 3$ 5»^e int ftorgenben auc$ gleich foI<$e #anblungen herein, bie erft

in ^orbenone beurfunbet roorben.

•) B.-F. 1980. 1984.
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©o furjer §anb fonnte natürlich nid^t ber Sergog oon Sötern
unb ^^einpfa^graf Otto abgetfjan werben, burdj ben ber anroefenbe

Sifd&of &einrid) oon 2Borm£ au$ bem Sefifce be8 reid>3lehnbaren

Dorfes ykdaxau oerbrängt ju fein behauptete. 3)er Äaifer fprach

aber immerhin bem Sifdrofe ba£ 35orf ju unb beauftragte ben

©djultheijjen oon Sautern, ihn im Sefifee beffelben gegen ben $fal$*

grafen ju fdjüfcen
1
).

Sifdrof (£fbert oon Samberg roünfchte unb erhielt für ba£

Ätofter Stein am 9ihein bie Seftätigung eines $rioiteg3 Äaifer

Heinrichs IL unb im befonberen be3 oon ihm verliehenen 3oß s

unb sJ)lün$redjt3
a
). 2)em ©rafen Slbolf oon &otfteiit rourbe für

ba3 ßlofter $reej bie Seftötigung einer feiner ©djenfungen unb
foroohl für bie Slltftabt fiamburg als für bie 9leujkbt eine Se*
ftätigung geroiffer 9techt3geroohnhetten gemährt, bie fein Sater au£
bem lübif^en fechte bortt)tn übertragen hotte

8
). 35er Sifdfrof oon

•Dieifeen liefe ftdt) bie Sergroerfägerechtigfeit auf ben Seftfcungen feiner

Äirche unb ba3 "»Diünjrecht oerbriefen
4
), unb gu ©unfteit be£ 2lbt£

oon ©. $Paul in Saoant rourbe, roahrfchetnlich auf Setreiben be£

(SrjbifcfjofS oon ©aljburg, entfchieben, baß ber £er^og von ftärnttjen

auf bem Soben be£ ßloftetö fein -ittarftrecht in Slnfprudj nehmen
Dürfe 5

). $)iefe 2tnfförmigen follen felbftoerftänbtich nicht bie ganje

^üHc ber auf bem Reichstage &ur Spraye gebrauten SDinge er*

fdjjöpfen; oon oielen anbeten ift auch geroig bie ftunbe netloten

gegangen. 9cur jroeier gäHe mag noch gebaut roetben, roeil fie

auch nod^ mit $önig £einrich3 früherem 2Balten in 2)eutfdjlanb in

3ufammenhang ftehen, unb roeil ftch an fte unenblich lange 9Seite=

rungen anfchloffen.

3ene3 Verfahren, burch roelcheS $einridj, furj beoor er ftdt) $ur

Reife nach Uriaul entfchlofj, bie Sürgerfdjaft oon SßormS für ftdt>

ju geroinnen oerfucht hotte, roirb nicht auf biefe befchränft geblie*

ben fein, unb ebenforoenig nach feiner Unterroerfung ber Rüafchlag
bagegen, ba e3 mit 2lflem, roa$ ber ßaifer unb bie Surften in Se*
jug auf bie lanbe^herrlichen ©täbte oerorbnet hotten, in fdjroffftem

») B.-F. 1983. 93emerfenötoerü)er 2Beife toirb bem §eräoge bog üblidje

(Spitljeton dilectus phneeps noster oerfagt.
2
) W., Acta I, 290. 291. B.-F. 1954. 1955. 63 mufc auffallen, bafe

§etnrid) VII., Gioibale 2Ipril 17., baf. I, 394. B.-F. 4230, obtoo&l et fagt,

bafe er ad imitationem d. genitoris nostri e$ tfnie, nur baö ÜJiünjrerfit

beftätigt, biefeö aber mit ber ©noeiterung, quemadmodum prineipes nostri et

imperii suas monetas de nostra gratia et permissione soliti sunt permutare
et renoyare.

8
) B.-F. 1968-1970.

4
) B.-F. 1988. atetteid)t ge^t nur ber erfte £f)eü auf eine edjte Vorlage

jurüd; bie ungeroöfjnlidje tfrlaubnife $ur Prägung oon ©olb maajt mir aud>

infialtlid) ben jmeiten X^eil oerbäd)tig. — 3Begen ber unjmeifel^aften $älfd)ung

für bie Herren oon flauen B.-F. 1982, bie jroifdjen ben ^la^ren 1465 unb
1489 gefertigt ift, f. Gofm in frorfd). 3. 2)eutfdj. @efd). IX, 537 ff. unb Sdjmibt,

Urfbd). b. »ögte 0. Sßeiba I, 26.
8
) B.-F. 1985.
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360 2>er 9leia)Stag in ftrtaul 1232.

2BibcrfprudE)e ftanb unb it)ren Umoillen ganj befonberS erregen

mußte. SBeil bie SBormfer offenbar in ber Meinung, baß be3

$öntg§ ungefefclicr)e3 ^rtoileg oom 17. 9)fär$ fte ber ^Beobachtung

ber ju SRaoenua befchloffenen Stäbteorbnung überlebe, in jebem

gaöe er aber fte fcbüfcen roerbe, fidt> barauf hin toieber felbftänbig

einen $Ratt> gefegt bitten, rourben fte im sJ)tai 1232 ju Gioibale in

bie oon ber Stäbteorbnung angebrot)te Strafe oon 15 *ßfunb ©olb
oerfällt, unb toeil fte es getfjan Ratten, nachbem baS (Befefc

tr)nen amtlich befannt gemalt toorben mar, in bie sJieicf)8ad)t ge=

tlan
1

). Slußerbem tourbe einige £age fpäter ju llbine ber SJtfcbof

oom ilaifer ermächtigt, baä oon ilmen errichtete ©emeinbefmuä oon
(Brunb aus gerftören gu laffen , ber ^lafc beffelben aber ber $irct)e

oon 2Bormö gefebenft
2
). ©leid) entfRieben trat man ber ftäbtifdjen

Autonomie überall entgegen, unb auch bie iftrifdje Stabt s$ola, bie

mit ihrem Stimme unter ber fianbeShoh^t beS Patriarchen oon
3lqutleja ftanb, giebt einen 23eleg bafür, baß ber Reichstag mit
allen Mitteln bie Durchführung jener Stäbteorbnung ju ergingen
SBiHenS mar. Die Bürger oon ^ola hatten nämlich fief) ber im
gebruar ju SWaoenna bureb befonbereS reichSgeriertliches Urtheil

oerfügten Aufhebung ihrer Selbftoertoaltung toiberfefct. (Sie roaren

beö^alb oom Patriarchen geächtet toorben, unb feine StanbeSgenoffen

gaben jefct ben SRechtefprueb ab, baß fie nicht früher oon ber 2ldht

befreit roerben bürften, beoor ihm ©enugthuung geleiftet fei
8
). Die

fich l)terin auäfprecbenbe Seforgniß, baß e3 boch gefchehen fönnte,

roirb fich fölttn auf jemanb anberS als auf Äönig öetnricr) be*

jogen haben.

Die Maßregelung oon SBormS fchloß eine herbe Demüthigung
für ben antoefenben tfönig ein, ber überhaupt auf bent Reichstage

nicht gerabe rücffichtäooll behanbelt toorben ju fein fcheint. @r
fonnte fich auch nieftt etwa bamit tröften, baß anbererfeitS boch eine

fo wichtige $egterung$hanblung roie feine fdjon im Sinti 1228

gefd)ehene Uebertragung ber bent deiche an ber 3lbtei £orfd) $1--

ftehenben fechte an ba3 ©rjbi^thum Maina 4
) jefct ju enbgültiger

Slnerfennung gelangte. Denn ber Damals noch unter ber $ormunb*
fchaft £ubtoig3 oon 23aiern ftehenbe Äönig hntte toahrfcbeinlicb gar

nicht« mit ihr §u thun gehabt; fie bürfte eher ba3 ©rgebniß einer

Sßerftänbigung unter ben gürften felbft, als feiner foniglichen Gnt=

l
) £ie «eurfunbung erfolgte erft in Ubine H.-B. IV, 335. »ooe, UrfbaV

1, 116. B.-P. 1976: duximus proscribendos, pene in privilegio contente pro
eorum transgressione similiter addicentes. Xa baä ©efefc oon Äaoenna nur
bie Öelbftrafe angebrofyt ^atte , fnnn tneineö (*rad)ten$ bie 9tetc^e>ac^t nur
barauf begrünbet toorben fein, bafe bie 93ürger ben 91atr> gebilbet Ratten, post-

quam ad eos constitutio nostra pervenit. £efotereö roar roafjrfdjeinlid) Dura)

ben Sdniltfjeifjen oon Maurern beforgt roorben, ber nad)f)er aud> biefe neuen
s

-üefrf)lüffe ben Sormfern befannt madjte unb ber ebenfalls in ber ©aeije be$

33ifd)of$ gegen ben i*fahgrafen (f. o. 8. 359) beauftragt rourbe.

*) H.-B. IV, 336. »ooS I, 116. B.-F. 1977.
8

) B.-F. 1987.

*) H.-B. III, 377. B.-F. 4106.
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fchliefeung geroefen fein, unb e3 märe nicht unbenfbar, bafe ihre

Ausführung nicht nur beS^alb auf ftdj warten liefe, roeil }U jener

3eit bie SBeftätigung beä ßaiferS nicht leidet ju 6efRaffen war,

fonbern oietleic^t noch mein;, roeil ber Honig fidt) iljr roiberfefcte.

£)a$ Vorgehen fiubroigS oon 33aiern in biefer Sache gab oieöeidfjt

fogar bem Könige einen SBorroanb 511 fetner SoSlöfung au3 beffen

*öormunbfd)aft. S^roifchen roufete ber Damalige @r&bifdfjof ©ig*

frib II. fid) in anberer Steife in £orfd) feftgufefcen, inbem er nicht

nur ftd^ als bem Eiö^efanbifchofe , unter Berufung auf bie SBer*

roilberung ber bortigen 23enebiftiner, auf itjr ^raffen unb bie bamit

oerbunbene 93erfd;leuberung be3 ßlofterguts *) , oom ^apfte SBoH*

machten gur Reform unb SBerroaltung be£ ßlofterä oerfdfjaffte, fon*

bern auch bie oerpfänbete Jefte ©tarfenburg an ber 93ergftrafee, bie

ba3 Äloftergebiet befchtrmte unb beherrfchte, burch 2lu3löfung in

feine &anb brachte
2
), Icfetereö ofme 3roeifel, bamit fid) nicht ber

^^einpfal^graf ber 23urg bemächtige, ber s$atronat3rechte über bie
silbtei beanfpruste 8

). 9iocf) roar Sittel in ber ©d^roebe, als (5rj*

bifdfrof ©igfrib II. ftarb; aber feine auf bie (Srroerbung oon £orfd)

gerichteten Seftrebungen rourben oon feinem Nachfolger Sigfrib III.

fortgefe|t. @r liefe fid) am 6. 2Iuguft 1231 00m Zapfte gleichfalls

bie 33erroaltung ber 9lbtei tibertragen, aber ftdb, zugleich auch 3ur

<5rfefcung ber Senebiftiner burch (Stfterjienfer beoollmächtigen 4
), bie

• fich ihm burch gröfeere ©ittenftrenge, bann aber roohl auch baburch

empfahlen, bafe er bei ihnen roegen ber 3lbneigung biefeS DrbenS,

in SehnSabhängigfeit 511 treten
5

), gröfeere SereitroiHigfeit ^um 93er*

pichte auf bie gürftlichfeit ber 3lbtei oorauSfefcte. Sie llmroanblung

roar inbeffen noch ni^t ooü>gen 6
), als ber friaulifche 9ietd)3tag

') 6igfrib3 9Jaa)folger ©igfrib III. fajilbert 1248, a(S er <Prämon*
ftratenfer in Sorfdj einführte, jurürfblitfenb bie ^uftänbe ber Stbtei unter ben

Senebiftinern in ben fä)roäraeften färben. W., Acta imp. II, 724.

») 8on ©regor IX. 1229 SWai 4. B.-F.-W. 6761 beftätiqr.

») Sgl. ©regor IX. 1238 Mai 24. W., Acta I, 522. ß.-F.-W. 7193 an
Otto oon SJaiern: cum tu, sicut interest tua, manuteneas et defendas mon-
asterium Laurisense, in quo, sicut aperi8, ius obtines patronatus etc. $afc
bie »eforgnife oor bem ^faljgrafen bei ber ©rroerbung ber Starfenburg mit*

fptelte, fief|t man aus ©regor 1231 9luq. 6. B.-F.-W. " 6864.
4
) Potth. 8779. 8780. B.-F.-W. 6864.

B
) ©ejeidjnenb ift ber Vorgang bei ber gleichzeitigen ©infüljrung ber

(Sifterjienfer an ©teile ber Senebiftiner in bem tuscifa)en ©. ©aloatore bi

SHontamiate. Xet Äaifer roilligte 1231 9Kai in biefelbe salva fidelitate et

iure imperii, non obstantibus Cisterc. ordinis institutis, per que monachi se

asserunt de iis, que tenentur, non debere servitium exhibere. B.-F. 1870.

3)aÖ ©eneralfapitel ber ßifteräienfer erflärte fta) bamit einoerftanben, B.-F.-W.

13076, roorauf ber neue 9lbt bem Äaifer ben Jreueib (eiftete, bie 3Jelef)nung

empfing unb nun erft bie 'ißriötlegien beö Älofterö 3urütferf)ielt, bie fid) ber

Kaifer'injroifajen tjatte auöbänbig'en (äffen, f. B.-F. 14714. SWan ftet)t, bafe

ber Drben nur auenaljmstoeife fia) jum Se^nöempfange oerftanben f)at, roeil

er anberö bie 2lbtei nidjt befemmen !onnte.
6
) ©regor treibt nod) 1233 ^ebr. 24. P. 9104 ben (Srjbifd&of an, mit ber

Ginfü&rung oorjuge^en. 5?on ben ßifter^ienfern aber, bie baö Älofter biö 1248

inne Ratten, fagte Sigfrib III. Damals, als er einen anberen Drben roieber ju
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bem ©r&bifdjofe Gelegenheit bot, mit einem (Sprunge an baS 3**1

feiner feünfche ju gelangen. $)ie 2lbtei hatte fchon feit Sahren
feinen 2lbt, ber i|re SReichSunmittelbarfeit hätte üertheibigen fönnen,

unb ber 9i^einpfalggraf , beffen (Sinfprache am meiften $u fürchten

ftanb, mar nicht jutn Reichstage gefommen unb überhaupt, roie eS

heifjt, feit ber ©rmorbung feines SBaterS in einem gefpannten Söer*

hältniffe gum fierrfcherhaufe
1
).

silufeerbem mar, raie fchon baS

Verfahren gegen ihn in Sejug auf 9tecfarau geigt
2
), beim ßaifer

anfeheinenb feine Neigung, auf ihn 9iücfficht ju nehmen, mährenb
ber Äaifer felbft fchon um ber Ueberroadfmng feines SohnS roiHen

mehr als je fidj auf bie gürften angerotefen fah, unter benen ber

(Jrjbifcbof ben erften SRang einnahm 8
). So rourbe benn baS gürften*

thum fiorfch oon griebrich Ö. am 20. 3lpril 1232 gu Squiteja

unter ber 93egrünbung, ba& eS wegen feines Verfalls nicht mehr
ben Pflichten gegen baS Sfleicf) nachgufommen im Stanbe fei, auf

immer ber 3Wainjer ßirche oerliehen unb (Srgbifcbof Sigfrib mit

ihm belehnt
4
). Dbroobl ber Äaifer in ber SelehnungSurfunbe auS=

brüeflich h^üorhob, ba& fie mit 3ufrimmung feines SohnS gefchehen

fei, fyidt ber ©rgbifchof bodj für nöthig, fiep auch oon legerem eine

Seftätigung geben gu laffen
5
). freilich mar baS &erhältni§ prifd)en

93ater unb Sohn in biefen £agen, ba baS gürfienthum ßorfch feine

Selbftänbigfeit oerlor, noch nicht gang ins Steine gebracht.

£)afj jw ber ©inoerleibung bie 3uflimmung ber gürften nöthig

mar, bie ftriebrieb benn auch nicht gu ermähnen oergt&t, ift felbft*

oerftänblich, ba& fie aber gegeben rourbe, boch höchft merfmürbig

unb in geroiffem Sinne lehrreich. Welchen Sturm ber ©ntrüftung,

namentlich bei ben geiftlichen dürften, fyatte ™l 3<*hrc 1215 bie be«

abfichtigte SluStaufdmng jroeier fleiner reichsunmittelbarer Slbteien

gegen anbere Söefifcthümer erregt! SBie feierlich roar im 3ahre

tyrem (Srfafce fu<$te, cui de facili terre nobiles et incole favoris sui presidium
inclinarent, ob cuius etiam defectum Cisterc. ordo ibi coalescere non valebat.

') 6. 0. ©. 255.
8
) ©. o. ©. 359.

8
) tjricbric^ felbft fdjeint feine Äirdjlcfjen oon fiorfa) mefjr gehabt ju

haben, feitbem er t'cfjon 1212 auf bie oerjidjtet hatte, bie feine Vorgänger ge*

abt Ratten (f. 2ßtnfelmann, Wlipp unb Otto, II, 328), nad) Smtocenj HL
210 3«n. 18. W., Acta imp. II. 677, sule^t noa) Otto IV.

*) II.-B. IV, 326. B.-F. 1957. glaube annehmen |ti bürfen, bafe bie

93erleif)ung an bemfelben 20. Slpril erfolgte, an bem ^rtebrtdj fte ben Unter*

tränen oon fiorfö anzeigte. W., Acta Ii, 22. B.-F.-W. 14716.
B
) ©te erfolgte ju ßioibale Hpril 27. H.-B. IV, 567. B.-F. 4232. <£«

roäre intereffant jju nriffen, ob .öeinridj feine befonbere .HanUei in (Sioibale

gehabt fjat, ober ob bie beiben oon if)m au* ber Seit bed Aufenthalts in ^riaul
allein erhaltenen Urfunben (f. o. ©. 355 91. 1) in ber faiferlidjen Äanjlei ge»

fertigt ftnb, in meinem ftalle fie nod) weniger als freie @ntfd>lie&ungen $etn*
ririjo gelten tonnten. Tie ©cb,riftoergleid)ung , bie allein §u entfdjeiben »er»

möchte, ift Ijier unmögli^, ba oon jenen Urfunben feine Originale mefcr oor*
b,anben ju fein fa^einen; boa) bürfte bie aibroetajung ber ftaff"n9 ber Urfunbe
B.-F. 4230 oon ber faiferlt^en Vorlage (f. o. ©. 359 K. 2) für eine gefonberte
Äan§lei fpreajen.
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1216, als Jriebridjj biefcn felbft oon angefebenen loeltltd&en dürften

als oortf)eilf)aft für baS 9teid) anerfannten Xaufcfj rüdgängig magert
mußte, erflärt toorben, ba& Jürftentljümer ofme 2BiUen ifjrer 3"*
fjaber unb SMenftmannen nidjt bem SRetdfje entfrembet ober auf eine

anbere ^erfon übertragen werben bürften
1
)! £ier mürbe nun bie

SReid&Sunmittelbarfeit einer Slbtei befeittgt
2
), beren ©ebtet jiemliaj

bem entfprad&, toaS man fidfj fonft unter einem gürftent^um oor=

fteflt, unb obenbrein of)ne irgenb einen ©rfafc für baS s
JteidEj ; meber

bie Snfwber nod) bie SBafatten ober SDienftmannen rourben um iljre

(gimoiUigung gefragt, iool)l aber mit ©träfe bebrof)t, wenn fie fidt>

nid&t fügten. 3J?an fmt ftd& gehütet, beS <Recf)tSfprud)S oon 1216

audj nur mit einem SSorte ju gebenfen, obwohl roenigftenS $ioei

Jürften, ber (Srjbifcfjof oon ÜJtagbeburg unb ber Ser^og tum SJteran,

in 2lquileja roaren, bie fdfjon bei jenem mitgeroirft unb Um fidler

nidf)t oergeffen fmtten. 2)er ©runb für bie auffällige SBerfdjieben*

f>eit beS 23erfaf)renS in ben 3aJ>ren 1216 unb 1232 ift aber fein

anberer, als ba& bie >D?ebtatifierung bort bem Könige, fyier aber

einem gürften 9tufcen bringen fottte: reo eS fidt) barum Rubelte,

fid& inSgefamt ober einem einffa&md&en 5JHtgliebe beS StanbeS

Sortierte $u$uroenben, beren Soften man nid&t felbft ju tragen Ijatte,

ba Ijielt baS gürftenfoüeg nidjt nur feft jufammen, fonbern fefete

fidt) auö) unbebenflidfj über feine eigenen (Sntfdjeibungen fn'moeg.

2Benn Äönig £einri<$S SBiberftreben gegen bie fürftliaje Sütitregie*

rung fid) auf foldfje Erfahrungen ftüfcte, beburfte eS feiner 3it6)t-

fertigung.

Öeinrid) fjattefidfj fcfion oon feinem 93ater oerabf(Riebet
8
), als

bie SBerfammlung nochmals iljren Si£ toecfjfelte unb oon Ubine

na$ ^orbenone jog
4
), einem öfterreidjjifdfjen £ef)en oon bem ^patri-

») Sgl. 33b. I, 57.
2
) Sgl. ftider, fteidjäfürftenftanb 6. 341.

») §einrid) fann nid)t gut über bie erften Sage be§ SJlat l)inau8, in

benen ber 5Reiü)8tag erft nodj in Sioibale, bann in Ubine roar, geblieben fein,

inbent er SWai 18. fdjon in Augöburg urfunbet. B.-F. 4233. 3n Ubine ift er

aber bodj roof)l noä) geroefen, ba erft roäf)renb be$ bortigen Aufentl)alt$ ber

Serfammlung ber @rabtfa>f oon 3Raina, ber Abt oon ©. ©allen, ©erlaa) oon
^Bübingen unb bie 8ä)enfen oon Älinqenberg unb Söinterftetten au$ ben 3eugen*

reiben ber faiferliajen Urfunben oerfaproinben, unb ba oon biefen anjuneljmen

ift, ba& fie fia) bem Äönige auf ber §eimreife anfajloffen. Sgl. ju B.-F. 1976.

Aua) roenn, roie iaj glaube, bie Ausfertigung ber ©täbteorbnung B.-F. 1978

(ogl. baju ben 3ufafc) ^Jorbenone niajt für SKe^ , fonbern für SÄainj ift,

würbe baS nia)tä für bie Slntoefenljeit beä ^ainjerö noaj in ^orbenone be^

toeifen, ba fnldjc Ausfertigungen ijäufig erft naa^träglia) fertig rourben. Aber
jene ftnb fid)er nicfi t bie einzigen , bie bamalö ^eimpqen. Aua) ber Crnuälj ite

oon ™iftng, bie ^erjoge oon ©aajfen unb hieran, fämtliaje ©rafen, Herren
unb ^eia^öbienftmannen ^aben nad> ben 3c«gcnrei^en bie Ueberfieblung oon
Ubine nad) ^Jorbenone niajt mef>r mitgemaajt unb bürften beö^alb entroeber,

roae baS 3Ba^rfd)einlid}fte ift, mit bem äönige dugleid) ober gleia) naa) i§m
abgejogen fein.

4
) 2)ieUr!unbe für bie flauen au3 ^Jorbenone 1232 9»ai 10. (f. o. 6. 359 A. 4)

ift allerbinaS gefätfrfjt, aber bie Datierung fönnte boa) einer edjten Vorlage ent-

nommen fetn, baftriebria; II., ber ^Jorbenone um2Kai20. oerliefe, in feinem SWanifefte
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364 $er HeidjStag in ftriaul 1232.

ardfjen oon 2lquUeja *). $>ie SBeranlaffung bogu gab bic eigeritf>üm*

ltdfje Haltung, in ber fid) fierjog griebricf) oon Defterreicfj gegenüber

bem Äaifer gefiel
2
), unb bie pefy bodf) nid&t ganj aus feinem Sdjulb*

betoufjtfetn erflärt, immer nodj nidf)t bie berechtigten Slnfprüdfje beS

.ftaiferfolmS auf bie Mitgift feiner ©df)toefier
8
) erfüllt ju ^aben. $>er

allgemeinen ©inlabung gum 9teid()Stage in Staoenna mar er nidjt gefolgt,

obwohl er fd(jon wegen ber Sage feiner Sänber eS leidster gefonnt Ijätte

als mandj} anberer gürft, unb obrooljl eS gerabe oon iljm toegen ber

tym oom ßatfer in 2luSficf)t gefaßten SBele^nung befonberS 311 er=

roarten geroefen toäre 4
). Statt beffen feierte ber £er$og im gebruar

1232 feine Sd&roertleite im ©dfjottenflofter gu iföien mit nidjt ge*

ringerem ©epränge 5
), als einft fein $ater an ber gleiten ©teile

entfaltet fjatte; feitbem fügte er feinen Xiteln auclj nod& ben

eines £errn oon Ärain fjinju
6
). SBenn nun fein Ausbleiben in

3^aoenna nicf)t fonberlidO auf fäffen modfjte, ba er ja nidj>t als ber

einige oon ben großen gürften r)tcr fehlte, fo geftaltete fidf) bie

<Sad&e anberS, als er audf) ber Sabung jum 9teidf)Stagc in griaul

unter SBonoänben auStoidf), bie bem Äaifer, nrie er fagt, gerabeju

finbifdf) erfdf)ienen
7
). 2lber einen 33rua) mit bem mädfjtigen Sergoge

gegen ftriebrid) oon Oefterreidj (f. u.) fagt, bafj er iljn bort längere 3e '* cr *

wartet fjabe (moram trahentes). 2tnbrerfeits aber fann ^rtebric^ aua) nidjt

oiel oor 3Hai 10. borten gefommen fein, inbem bie jum Sf)eil bebeutfamen
©efajäfte, bie in ben erften Etagen beä SJlai nod) in Sioibale unb Ubine er*

lebigt rourben, boü) aud) einige Qeit toegnafjmen. — 9Iudj oon ben in 3$or«

benone ausgestellten Urfunben bes Äaifers gilt basfelbe, n»ie oon ben aus
2lqui(eja, Gioibale unb Ubine: fie finb nidjt in curia sollempni (ober ä&nlid))

batiert. dagegen toirb bie SJerfammlung in ^orbenone im (Sontejte ber
Urfunbe felbft ,

abroeidjenb oon benen aus ienen Drten, als 9lei(f)Stag be*

jeia)net; fo in B.-F. 1983. 1984 als curia sollempnis, in 1985. 1987 als
curia generalis.

>) SBgl. o. ÜHeiUer, 9leg. b. 93abenberger, 3lnm. 485.
*) 2Bir tyaben barüber allerbings nur einen SBerirbt oon leiten bes

ÄaiferS in feinem SJJanifefte geqen ben fcenog oon 1236: Petr. de Vin. III, 5.

H.-B. IV, 852. B.-F. 2175.
'

*) Sgl. barüber 6. 259.
4
) fiatferl. SRanifeft 1236 1. c: cum apnd Ravennam curiam indixerimus

celebrandam, voeavimus ipsum, sicut ceteros prineipes, .... proponentes
cum paterno amore reeipere ac fovere. Sed ipse, qui opportunus
venire poterat, suum denegavit accessum.

B
) Cont. Scot, M. G. Ss. IX, 626: accinetus est gladio militari . . . .

a Patav. episcopo Gebhardo. Ann. Claustroneob. p. 637: post purificationem

b. virginis. Cont. pred. Vindob. p. 727 : militavit ducentis consortibus. 95gl.

Ann. Mellic, ib. 507. Ann. Salisb. p. 785.
8
) dominus Carniole. Xodf) niajt in aüen Urfunben, f. o. SReiUer ©aben6.,

2Inm. 432.
7
) 2)er .^erjog urfunbet 1232 3tpril 8. in 5Bten. SBgl. Äaiferl. TOanifeft

1236 1. c. : Deinde nobis transeuhtibus Aquilegiam, ciun eum ibidem videre
vellemus, vocatus venire pueriliter recusavit. $er 2(uäbrucf pueriliter ^ätte

niajt gebraust werben fönnen, roenn ber fcerjog fiaj auf fein ^auöprioilea,

ba$ edjte Privilegium minus, berufen Ijätte, in bem es Reifet: Dux Austrie ae
ducatu suo aliud servitium non debet imperio, nisi quod ad curias, quas
imp. prefixerit in Bawaria, evocatus veniat. SBeß^alb er ba« nit^t tljat,

roiffen mir nia}t
r
unb ebenfo wenig, roaö er oorgab; mogliüjertoeife rooKte er
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wollte festerer bodj) fo lange all mögliri) oermeiben, namentlidf)

audfj roofyl roegen feinet bebenflidfjen Sßerljältniffel bem neuen
^erjoge t>on Satern. @r erroiel alfo bem roiberrotlligen ©aben-
berger eine £öflidjfeit, inbem er ftdf) auf beffen eigenel ©ebiet nadj

Sporbenone begab, iüär)renb er baburrij gugleicr) bem $ßafaüen bie

^ßflidt)t auflegte, fidjj perfönlidr) ju fteüen unb l;ier, fo ju fagen, ben

SSirtr) gu madfjen
1
). 2>er fierjog aber Ijatte uid^t ju bereuen, bafj

er jefct in ber SWitte bei Wlai ber fiabung folgte
2
); ber ßaifer

empfing tlm, all roenn nid^tö sroifdjen if)nen gefdt>ef)en märe, unb
mit aller Siebenlroürbigfeit , bereu er SKeifter mar, roenn el galt,

einflu&reid&e ^erfönlid)feiten gu geroinnen: er erteilte tym nidfjt

nur, roie angune^men ift, bamall bie 33elef)nung unb gab ilmt foft-

bare ©efdfjenfe, fonbern er oerfpradj) it)m nod) 8000 üDtarf, bamit
nur, roie er fagt, ber ©trett bei &ergogl mit feinem ©ol)ne ge*

fdr>lidt>tet roürbe. @r felbft wollte alfo bem ^er^oge bie Littel

geben, bie berechtigten Slnfprüd&e Äönig ^eiuricjjl ju befriebigen
8
).

£a6 fia) ber öer^og bergleicfyen ©naben gern gefallen lieft, roar

gan* natürlict) , aber fie fc^einen audlj für bie näd&fte 3ufunft fein

politifd&el Sßerljalten beeinflußt }u tjaben, freiiidt) oielleid&t in anberem
©inne, all ber Äaifer gemeint §atte. SRad&bem ber £ergog bie

niajt mit feinem ©ajroager, bem Äönige, 3ufammentreffen. Slber aud) ba§, roa§

ber Äaifer jur Segrünbung bofür fagt, bafj er fefbft ftd) auf öfterreiajifaje«

(bebtet naa) ^orbenone begab (f. u.), fann bod) faum al3 SBejugnafjme auf
baö minus gelten, dagegen ftimmt mit ber öegrünbung be3 Äaiferö baö ge*

fälfajte Privilegium maius § 2 (Nec pro conducendis feodis requirere Beu
accedere debet imperium extra metas Austrie, verum in terra Austrie sibi

dehent sua feoda conferri per imperium etc. Sgl. 33erd)tolb, Sanbesfroljeit

DefterreiajS ©. 115) fo fefjr überein, oa& ia) glaube, §erjog Siubolf IV. fei

gerabe bura) ben Vorgang »on 1232 jur Slufnaljme jeneS ©a$e$ in feine

$älfd)ung oeranlajjt mürben.
l
) Äaif. SDlanifeft 1. c: quin potius, ut eo non recederemus inviso,

contulimus nos personaliter ad terram suam Portus Naonis .... et ibi moram
trahentes, misimus pro eodem, ut, si molestum sibi fuerat in civitatibus nostri

imperii nos vidisse, ad terram suam pro nobis accedere non vitaret. SBenn
roä&renb beä böa)ften§ 12 $age bauernbeu SlufentljaltS be§ Äaiferä in tyov*

benone erft nod) jroifdjen ifjm unb bem §erjoge über beffen Äommen oer*

hanbelt rourbe, fann lefcterer nidjt mef)r weit entfernt geroefen fein.

") 2lu|er bem -Bfanifefte beä jtaiferä ermähnen aud) bie Ann. Salisb.

p. 785, bafj ber fterjog roirflid) fam, freilia) irrig nad) (Sioibale. 2U3 ber

Serjog 2Äai 19. ju ©orbenone, norböftlia) non ^Jorbenone urfunbete B.-F.-W.

13098, wirb eä ntd&t lange naaj feiner Hnfunft geroefen fein, ba ber Äaifer

fagt, bafj er ilm bort erroartet ^abe (moram trahentes), ber Jtaifer aber ^or-
benone um 3ßai 20. oerliefe, roerben barnaa) bie beiben Urfunbcu
$Vriebria)ä IL B.-F. 1987. 1988, in benen ber £erjog 3euge ift, in bie legten

Xage be§ faiferlit^en Stufent^altö bafelbft ju fe^en fein. — 2)afi ber ^erjog
mit Äönig ipeinria) jufammengetroffen fei, roie SC. fticfer 6. 32 21. 8 mia)

meinen läfet, fteb,t in ©efa). Ä. ^riebria) II. (1863) I, 413 ma)t.
8
) Äaif. aJianifeft 1. c: pro sopienda lite, quam in exactione dotis

sororis sue filius noster contra eum iure et viribus attentabat. 2)aä SJer*

fprea)en roirb erft burü^ bie non mir angenommene 2)eutung 21. ^icferö, £erjog
3rriebriä) S. 33 oerftänblia). Unjroeifel^aft roaren beä ^er^ogö Littel burdj

ben 2!Cufftanb in Defterreicj), ben 93öb,meneinfalt unb bie fyeier ber ©d)roeri*

leite erfc^öoft.
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gorberungen fcincg föniglidfjen ©dfjroagerS los geworben mar, trat

er in bie engfte 33erbinbung mit ilmt: fdfjon im nädfjften Safjre
1
)

fämpften (te gegen beweiben Jeinb. —
2US Jrtebridj ben DieidfjStag nadj Sflaoenna auSfdfjrieb, fyatte

er unter ben ©egenftänben, bie bort gur 23eratf)ung fontmen foQten,

aud& baS SBerbältnife beS SReid^S gum SluSlanbe aufgejäf)lt
2

). 2öie

»tele anbere 2)inge tarn jebod) aud) bieS erft in Jriaul gur ©pradje,

inbem ®efanbte beS ÄönigS oon granfreid; bafelbfl erfdfjienen unb
eine genauere geftfefcung ber gegenseitigen $erpflidf)tungen beiber

Sfatdje betrieben. SDer 3n^alt nämlid) beS oon griebrid) im 9)2ai

>u Sßorbenone beurfunbeten Vertrags 8
) läfet beutlidfj erfennen, bafe

ber 3lnfto& iti bemfelben oon gfranfreidd ausging, unb bafj ber fran*

'jöfifcfje ßönig ©runb ju fjaben glaubte, ftdf) über bie Unterftüfcung

ju beftagen , bie feine auffäffigen Öarone bei ben beutfeben 9iadfj*

barn, oiefleidfjt mittelbar burd) biefe audfj bei ßönig £einridfj, ge-

funben Ratten, roäf)renb umgefebrt freilidf) audb, baS 9leid)Sgebiet

bei ber $el)be §roifcf)en fiotfjrtngen unb Champagne auf ber einen

unb bem ©rafen oon S3ar unb feinen geifern auf ber anberen

Seite in 3Kitleibenfd)aft gebogen toorben war 4
). $)er 2Bieberf)olung

berartiger SBorfommniffe oor<utbeugen Tag ebenfo im Sntereffe £ub=
toigS IX. als ^riebrid&S IL, in beffen politifd&em Spfteme baS

Sünbnife mit Jranfreid) im ©egenfafee ju ber öfters in SDeutfdf)*

lanb Ijeroorqetretenen Hinneigung gu ©nglanb eine Hauptrolle fptelte.

9Benn bie Seiben &errfdf)er ftdf) unter anberem aufs -Jteue oerfprad&en,

gegenfeitig feine SebeÖen aufounebmen unb bafür $u forgen, bafc

nid)t Untertanen beS einen ben Jeinben beS anberen ßülfe leifte»

ten, fo mag ^riebric^ gerabe auf biefen ^unft befonbereS ©etotdfjt

gelegt fjaben, nadfjbem ber $apft erft fürjltdj ben SBerfudf) gemacht

batte, gegen ifm in granfreidf) ©ölbner ju werben unb bie fran*

göfifdje ©eiftliapfeit unb beren Mannen aufzubieten. 2öaS ein 9J?aI

gefdfjeben mar, fonnte audj) toieber gef(beben.
—

Sefonbere Umftänbe baben eS mit ftcb gebraut, bafc ber SftetdfjS*

tag ftdf) in Skocnna oorjugSroeife mit italifdjen, roäbrenb feines

UmfjertoanbernS im griaul aber überioiegenb mit beutfdfjen 2lnge=

legenbeiten gu befaffen gefjabt Ijat, beibeS jebodfj nidf)t auSfdfjliefc*

ltc|
6
), unb tfaifer griebrid^ fonnte ftdf) rütmten, gerabe in ber

friaulifdf)en ^eidjStagSperiobe febr SebeutenbeS audf) in 23egug auf

3talien für fidf) erreicht gu ^aben.

*) 9lämtit^ geqcn Dito oon Sniern.
8

) 6. o. ©. 821.
8
) M. G. Const imp. II, 215. H.-B. IV, 854. B.-F. 1986. ftür ben Äaifcr

rourbe ber Vertrag burc^ 2Rag. ^einric^, Grroäf)Iten oon Gatania (nacf> ben 9tn»

fü^rungen bei H.-B. p. 855 not. toofjl erft furj oor^er burc^ Qfriebvicöä (Sinflufe

erroät)It, ein 2)eutf(^er, ber aud) de Babinberg genannt n>irb), unb burdj

ben Äämmerer öeinrid) oon Sladjen befdjrooren.
4

) 6. o. 6. 81, 82 unb 225.
5
) 3. 33. 2tfti erroirfte in 2lquire}a bie SJernidjtung bcö iqm ungünfttgen

6d)teb«fprud)« ber SKailänber in feinem Streite mit 3Ueffanbriet (f. o. @. 312)
unb ftaoia in Ubine eine «eftätigung feiner ^rioilegien. B.-F. 1959. 1974.
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2luf oerfdfjiebenen Söegen, mit oerfd&iebenen , oft gerabe^u ent=

gegengefefcten Mitteln §at er ftetä einem $kU jugeftrebt, onf baä

tfjn fd&on fein Sefifc oon 2)eutfdf)lanb unb ©iälien f)inroie£, ber

roirflidjen Unterwerfung beS unftd&er geworbenen 9)?ittelgliebe3,

Ober* unb 9Jiitteütalien3, unter feine £errfdjaft, bie erft burdj) fie

in fidj obgefd^Ioffen roorben märe. 5JUt bem ifmt eigenen fatalifti-

fd&en 3uge galt iljm bie £I)atfadje, baß ba3 ©ajüffal bie baju

nötigen 9)iadjtmittel in feine £anb gelegt t)atte r roie eine 2luf*

forberung, fie ju jenem 3roetfe gu gebrauten. (5r $at ba3 felbft

einmal auSgefprodfjen *) : „3" feinem anberen $mde glauben mir,

fyat bie SBorfefjung unfere ©dritte fo berrlidE), fo rotinberbar ge*

lenft, alg baß roir / inbem mir im Oriente Serufalem unb ferner

baä ficilifdfje SReidr) unb bie SBölfer beä mächtigen 2)eutfd&lanb3 in

tiefem ^rieben be^crrfd&en , baä in ber -SHitte liegenbe, rings oon
unferen Gräften umfcfjloffene Statten jur Slnerfennung unferer

jQor)eit unb jur (Sinljctt beä 9Jeicf)3 jurüafü^ren." yiifyu anbereS

als bieS oerftanb er unter ber Deformation beS DetdfjS, bie er in

feinen DeicptagSauSfdjreiben 2
) unb fonfl Ijäufig genug als eine

if)tn obliegenbe Aufgabe bejeia^nete, unb bie in biefem ©inne audfj

oon ben Sombarben unb bem Zapfte aufgefaßt mürbe. @r oerfud&te

fie je nadfj bem mit frieblid&en Mitteln ober mit ©eroalt, im 2ln--

fdjjluß an ben $apft unb bann roieber gegen ifm, in Unterl)anb=

fangen mit ben Sombarben unb ein anber 3M burdfj ir)re S3e*

fämpfung burdfjäufefcen.
silber roeber ber eine, nodf) ber anbere 2Beg

tyatte if)n bisher feinem Qitk näfyer gebraut, roeil er in f^olge ber

Sperrung be8 (StfdjjraegeS burd) Verona unb ben lombarbifcfyen

23unb niemals im ©tanbe geroefen roar, bie Bereinigung feiner

beutfdjjen unb ficilifdjen £eere3madf)t in ber ^Poebene $u beroerf-

ftefligen. @r mußte alfo, roenn er irgenbroie in Dberitalien ein

(Srgebniß erzielen roollte, juerft ftd& bieje ©traße nadf) unb oon

£)eutfdf)lanb öffnen unb fidfj mittelbar ober unmittelbar jum fyaU
fädfjlidjen §errn ber 2Karf SCreoifo madjen, in ber fie auSmünbet.

3u <£nbe be3 SaljreS 1231, als ber 9foicf)3tag in SRaoenna eröffnet

rourbe, fdjjien baju freiließ roenig Hoffnung ju fein, nadjbem nidjjt

nur bie in ben legten Sauren fdf)roanfenb geworbenen ©täbte ber

3Jiarf fidf) roieber bem SBunbe angefdf)loffen, fonbern auf Setreiben

beffelben audfj bie bortigen Snmaften ftdf) oerfötynt Ratten
3

). Sebodf)

nod) oor griebric&ä Slbreife oon 9taoenna geftalteten fidfj bie 2lu3*

ftdfjten für ir)n günftiger, unb jroar f>auptfäd)lidf) baburd), baß

©gjelin III. oon Romano unb fein Sruber Silberig bei ber ©üf)ne

») 9luf biefe roeit über bie ©tilifterung burd) einen SMftator f)tnau8*

gef>enbe unb unäroetfett)aft bie eigenften 2tn(c^auungen beä ÄaiferS roiebers

gebenbe ©teUe grünbet 9Hfcfdj feine 25orftettung ber großen ^olitif 5riebrttt)ä,

f. ^>ift. 3eitfajr. III, 390.

*) 6. o. @. 321 91. 4.

8
) 6. o. 6. 317. 318.
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oom %uli 1231 bod& nidjt ifyre SRedjnung gefunben Ratten *). Unter
georbneten SBerfyättmffen fonnten fie mit ifjrem immer noa) fleinen

&eftfo um Öaffano ^erum überhaupt nidfjt emporkommen hoffen,

neben ben ftarfen Kommunen unb gegenüber ber Uebermadjt be&

2)iarfgrafen oon @fte, auf ben fta; iljr Nebenbuhler um ben ©influfr

auf Verona, ber ©raf SRid&arb oon ©. 33onifaciuä, ftüfcte. Stuf

irgenbmeld&e görberung oon (Seiten be$ 93unbe£, ju bem fte fidt>

bid^cr notfjgebrungen Ratten galten muffen, Ratten fie um fo weniger

ju rennen, als berfelbe in feinem ©runbprinjtpe allen 2)unajten

feinolid) mar unb fte bei jeber ©elegenljeit ju befeitigen ober min*
beftenä ju fdjmädjen fudfjte, wie aua) baä Verhalten be$ 93unbe&
gegen ben 9)tarfgrafen oon sJMontferrat unb bie anberen Herren im
SBeften jeigte. äftan wirb be^alb nid&t irre gef)en, wenn man bie

im September 1231 funbgegebene 2lbftdf)t ©regorS IX., jwar nid)t

gegen bie 23rüber felbft, wof)l aber gegen iljren oon ber SBelt §u=

rucfgeflogenen SSater (Sföelin IL, ber Der SJtöndfj genannt würbe,
unter bem SBorwanbe feiner flefcerei Äreujfa&rer aufzubieten

2
), bem

©influffe ber im söunbe oertretenen ©egner ber Romano auftreibt.

$)iefe iljrerfeita aber waren als ein ©efd&ledfjt, ba3 um jeben Sfrete

emporffrebte, ebenfo unbebenflia) in ber SBafjl iljrer Littel,

wenn e$ einen SBort^cit ju erjagen galt, unb fo fudjten fie jefct

burdf) einen ^arteiwea^fel , im änfdjjlufc au ben Aatfer, ju wirf*

lid)er 2Radjt %\\ fommen. Sie wollten burd) einen großen, fogar

auSfdfjlaggebenben SMenft fia) fein ©ewätyrenlaffen , unb womöglia)

feine ^ülfe bei ber Ausbreitung ifjrer ßerrfdjjaft erfaufen, unb
ba biefe ttmi felbft wieber ju ©ute fommen mu&te, regneten fie

rid&tig.

2Me Einleitungen ju biefer SBerftänbigung entjie^en ftdr> natür*

lia) ber ßenntnife. Slber es fann feinem 3weifel unterliegen, bafj

bie SBerabrebungen fdfwn in ben legten SBod&en oon griebridf)3

Slufentfjalt in SWaoenna im 2Befentli<|en getroffen waren, fo bafi

fte oon ben beteiligten in bewunbernSwüroigem 3neinanbergretfen

ber ilmen bei jenen SBerabrebungen jugewiefenen Sollen jur 2lu$*

füf)rung gebracht roerben fonnten, als Jriebriä^ eben nad) Slquileja

gegangen war. 2Benn bie tirolifdfjen ©rafen, bie if>n bort erwartet

ijatten, fefyr balb wieber au£ feiner Umgebung oerfdfjwinben
8
), fo

gefd&afy e£ fidler nur beäfjalb, weil fte felbft bei bem, wa3 ftd& in

Verona abfpielen follte, unentbehrlich waren*).

*) 9Begen ber fortbaucrnb feinblia^en Stimmung gegen bie Stomano in

ben Äreifen beä SBunbeS f. Gerard. Mauris., Murat. VIII, 30. SBgl. ©djirr«

matter II. 281 unb oben ©. 31831.2. 9iad) Mauris. fc^eint man auf bem SBunbeä*

tage ju Bologna bie förmliche 2lufnafpne ber SRomano in ben S3unb gerabeju

abgelehnt ju ^aben.
2
) Sgl. Erläuterung VI über bie bejüglidjen päpftliajen ©rlaffe non

1231 ©ept. 1.—4. unb über ben 2lntf>eil, ben fie an bem 3Jartein>ec$fel ber

Romano roaf)rfd)ein(td) gehabt ^aben.
8

) ©. o. S. 363 21. 3.
4
) Ann. Plac. Gib. p. 470 berieten fa)on auö 9iauenna: ibi yemavit,

parendo mandatis eius Ezolinus de R. cum parte intrinseca Verone. 3)a^
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2lm 14. Slpril 1232 erljob ftdj bie 23ürgerfdf)aft oon Verona
unter ber gütjrung G^elinS gegen ben unter bem (Sinflufe beä

SBunbeS etngefefcten ^Jobefta, ber gefangen genommen tourbe. 2)tan

fdjicfte nodfj am gleiten £age einen Reitertrupp ab, um einen in

Dftiglia am $o ben Verlauf ber Revolution enoartenben Seoott-

mäditigten beä ÄaiferS — toai)rfd)einita) ©ebt)arb oon Slmftein - 1
)

buvti) baS feinblidje ®ebiet oon 9)iantua nad) Verona ju geleiten.

Radf) einigen Xagen rücften bann aud) bie trafen Ulbert oon
Xirol, Ulrid) oon Ulten unb ^einrieb oon (Sppan in 2tu3füt)rung

eines faiferlidben 53cfet)lö mit 150 Rittern unb 100 ©cfyüfeen in

bie <5tabt ein
2
): SBerona mar faiferlid) geworben unb befunbete

bieS baburdfj, bafj eä feinen neuen Sßobefta nad) SBeifung be3 ÄaiferS

aus bem getreuen (Sremona nafnn 8
). Racfj einem Siebeöbienfte oon

fötaler Xragroeite mürbe @ä$elinä Sruber Silberig, als er fidfj im
•JJtai an ben £of nad) ^orbenone 6egab 4

), bort natürlich au^gejeid^-

net empfangen. (Sr foU mit bem Äaifer ein 53ünbni§ abgefdjloffen

liaben, beffen 3nt)alt ein feinblidj)er 3lutor toobl rid&ttg angiebt,

toenn er furjtoeg behauptet, e3 fei gegen ben 9)iarfgrafen oon <£fte

unb ben ©rafen oon S. Somfacio, bie unoerföljnlid&en fteinbe ber

Romano, unb gegen bie fiombarben überhaupt gerietet geioefen
5
).

S)ie Eröffnung ber $rennerftra6e , bie 3ftögli$feit, nötigen*

falls $>eutfcf)lanb$ ©treüfräfte in bie ^ßoebene fjerabfteigen laffen

ju fönnen, gab bem ßaifer in ber lombarbifd)en ^rage eine un=

ftc gteic^ barnn fnüpfen, roaS nadjroeiSlia) erft im Slpril in Verona gefdjal),

fann an fitf) bie Verlegung ber eigentlichen 3terftänbigung naa) SHauenna, alfo

in bie 3*»t «too »on Skjember 1231 biö Slnfang SWärj 1232, nidjt erfd)üttern.

%<f) felbft t)abe früher in ©efa). Ä ftriebr. I, 414 2(. 1 im 2lnfa)luffe an ben

fonft gut unterria)teten unb Q^üin befreunbeten Ger. Mauris. unb an Ann.
8. Justinae p. 154 bie Serftänbigung erft in ftriaul erfolgen laffen. 2(ber bafc

jur 3«it oer fteoolutton in Serona ein faiferlidjer 39ote am ^$o fdbon auf if)r

©einigen wartet, unb bafj bie tiroltfdjen ©rafen, bie SRärj 29. noa) bei

fttiebrid) in ßioibale roaren, fofort nad) ber SReoolution *um dinrüden bereit

ftnb, fann bod) nur auf weiter jurüdtreidjenben Serabrebungen berufen. ©oQte
bei biefen SWorfin beHa 3J?ole auö SÄori, ber 1232 ftebr. ju SRaoenna prioi*

legiert roirb B.-F. 1939, ben Vermittler gemalt fmben? ©aselin l)atte

roenigftenS fpäter in ©übtirol oiele ©ejie^ungen.
!
) 2>ie Ann. Veron., M. G. Ss. XIX, 8, bie allein über bie SReoolution

in Serona ausfü^rlit^er berieten, nennen ben nuncius iinperatoris niüjt. 2luf

©eb^arb fc^liefee icb beö^alb, roeil er um bie 3Ritte beö 3Kai jufammen mit

9Überid) oon Romano plö^lia) am $ofe bed Haiferä in ^orbenone auftritt

B.-F. 1983, alö es ftaj barum ^anbelte, bie Folgerungen auö bem in Serona
©efcfjeljenen 311 äiefjen.

a
) 3" Ann. Veron. 1. c. irrig Maginardus de Olremo, fo bafj bie ©rafen

non ©ör^ unb Ulten äufammengeroorfen fa^einen. 2)ie Ann. Plac. Gib. 1. c.

ermähnen nur ben ©rafen oon Xirol mit 200 Stittem.
B
) Ann. Veron. 1. c. Ann. Plac. Gib. 1. c.: Veronenses elegerunt de

mandato iniperatoris Guill. de Persio civem Cremone.
4
) Gerard. Mauris. 1. c. 2llberid) ift in B.-F. 1983 (f. 0. 2lnm. 1) 3euge.

«) Ann S. Just. p. 154. »gl. Ricoh. Ferrar., Eccard I, 1170. Obtoobl

beibe fagen, bafe baö «ünbnife beö Äaiferö mit ©sjelin abgefa)loffen roorben

fei, brauet man bod) nia)t beffen perfönliaje 2lnioefen^eit bei $riebri$ in

^riaul ansune^men, bie nirgenbö beglaubigt roirb.

3o^rb. b. btf<$. «efcb. - SBinfelmann, Aftebri^ IT. 2. ?b. 24
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oergleid&lidfj künftigere Stellung unb jroang foroof)l bie nodfj immer
ju Siedet befiefjenbe päpftlicfye Vermittlung, wenn fte überhaupt nodjj

roirffam werben rooflte, als audjj bie ßombarben, fortan oon ganj

anberen SBorau8fefcungen au8&uge§en. £atte griebrid) am 7. 9ftärs

bie Söerljanblung mit ben Legaten ®regor8 IX. unb ben Sombarben
bura) fein aSerfajroinben aus Stoenna einfaa) abgefdfmitten, weit

er bei ber bamaligen (Badfjlage nichts (Srfprie&lid&eS für fid^ oon ifn*

erwartete, unb foß er feine 9lbreife oon SBenebig befcijleunigt fyaben,

als bie ßegaten borten nad&gereift famen l
), fo fjatte er oier SBodjen

fpäter gar nid&ts bagegen einjuroenben, ba& bie SBerljanblungen unter

bem GKnbrude ber SReootution in Verona Töteber aufgenommen
mürben. 3öenn er nodfj öebenfen Ijegte, fo toirb fie ber roäfjrenb

ber ganzen 35auer beS Sfoic^tagg bei ilmt in griaul rocilenbe &er*

mann oon <5al$a, ber unoermeiblid)e gürfpred&er be£ griebenä um
jeben SßreiS, jum ©cf)roetgen gebraut laben, roäf)renb auf ber an«

beren ©eite namentlich bie $3ifd)öfe 9hfolau3 oon Steggio unb %atob
oon ^abua unb ber beliebte Sßrior Sorben oon ©. 93enebetto in
s$abua 8

) gleidtjfaCß jur SBerfölmlicljfeit geraten ju ^aben fdfjeinen.

©o gef df)atj e$, ba& ju Slnfang be3 Wlax bie 23unbe3reftoren unb
Vertreter ber bebeutenberen 23unbe§ftäbte fidfj jur gortfefcung be3

grieben3gefd(jäftS in $abua einfanben, unb rote btefe oon i^ren

ijeimatljlidfjen ©emeinben beoollmäcf)tigt roaren, auf bie anroefenben

Segaten ju fompromittieren 8
), fo Ijat ber ßaifer am 10. üftai ju

Sßorbenone — e3 roaren bie Äage, in benen 2llberia^ oon Romano
bei ii)m roeitte — feinerfeüs bem 2)eutfdfjorben8meifter foroofjl jur

93erl)anblung mit ben einzelnen ©täbten ber Dppofition, als audjj

$ur Slnerfennung ber Legaten als ©cfjiebSinänner unb Vermittler in

allen feinen ©treitigfeiten mit ben ßombarben SBolImad&t gegeben 4
).

') Galv. Flamma, Murat. XI, 671: cum cardinales post eum Venetias
pergerent, ipse Aquilegiam petiit. Cardinales autem videntes se sie derideri,
ad papam redeunt. SDer Slutor benufct uielfadj Duellen auä Sßtacenja, unb
baö fönnte aud) f)ier fein, obroob,! jebe SJergleidjung bura) eine Sücfe in ben
Ann. Plac. Guelfi unmöglich gemacht wirb. $ür ober gegen bie angebliche
(jebenfaDß nur oorübergefjenbe) SHücfreifc ber Legaten juin ^apfte, roeifj irfj

nidjtS beijubringen unb überhaupt nic^t, roo fie bis jum Anfang beä SRai ge«

roefen ftnb.
8
) 2>tefe nebmen roenigftenö am Sunbeötage ju $abua (f. u.) $§eil.

8
) 6. bie 2lften ber 5Berb,anblung com 13. unb 14. 2Rai in M. G.

Const. imp. II, 205 au3 Registr. Gregor, unb Valentini, Liber poteris di
Brescia p. 60 ff. Ueber bie 2lbroeidmngen beiber Ueberlieferunqen f. $icfer,

^orfa). 3. 9ieicb> u. 9iecb,tägefcb,. %tal., IV, 363 9lnm. Sgl. B.-t
s
.-W. 13098.

13094, bie jeboa) umgeftellt roerben müffen.
4
) M. G. Const imp. II, 205. H.-B. IV, 345. B.-F. 1981. 6« ift ju beachten,

bafe bie Sotlmadjt fia), gan^ 5r^r^ö fonftiger Stellung entfprea)enb, nid^t

auf Ser^anblungen mit bem 33unbe, fonbern mit einjeln aufgejäb,Iten 6täbten
bejieb,t. folaje roerben genannt: 9Railanb, ^iacenaa, öreöcia, SKantua,
^errara, Bologna, Joenja unb naa) bem ©femptare bei Valentini p. 66 audj
$abua. 2lber barauö ift niajt ju fd)liefien, bafe ber 33unb bamalö feine
anberen SWitglieber gehabt b,ätte; bie übrigen roerben nur äufammengefafet als
pars ipsarum et earum complices et fautores et que sunt alie civitates
ciusdem partis. 2>afe aber gerabe jene ©täbte genannt roerben, f)at feinen
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$)ie ©täbtcr beftanben nun bei ben unmittelbar barauf in

5ßabua eröffneten SBerbanblungen SlnfangS barauf, ba& fic fidj nur
auf bie legten Urfadfjen be$ augenblicflia;en 3roifte3 befcf>ränfen

müfjten, nämlidj meldte <3Jenugtf>uung ibrerfeitS bem Äaifer wegen
ber Sßerbinberung beS SRetdfjStagS $u (elften fei, unb weldfje 33ürg=

fd&aft er anbrerfeits itynen für it)re ©idjerf)eit ju geben (jabe, wenn
wieber fein ©otyn mit ben 2)eutfa)en ju itjm fommen wolle. 9?ur

barüber fottten bie Segaten als ©dfnebSrid&ter erfennen ; über anbere

Streitfragen bagegen fottten fic nichts offne bie 3»ftimmuna beiber

Steile feftfefeen, alfo bloß Vermittler fein bürfen \). 3n ber Zfyat

würbe eine foldje SluSbebnung be$ ÄompromiffeS auti) auf alle

ftreitigen fünfte, wie bie fiegaten fie aHerbingä urfprünglidfj ge>

forbert b<*ben, weber bem Vorteile be£ $aifer£ entfprod&en fyabm,

beffen SBünfdjje burdfc eine (Sntfdfjeibung fold&er ©dEnebSridjjter über

allgemeine ftaat£red)tlidf)e ^fragen fdfjwerltcb befriebiqt worben wären,

nod) bem ber ©täbter, bie über berartige SMnge, 6ci benen fie un*

jroeifelf)aft oielfadj im Unredfjte waren, am liebften gar niä)t oer*

|anbelten. 2lber aua) bie ßurie futyr im ©runbe am beften, wenn
bie Sombarben unb ba£ Sfteia; nidfjt ganj jur ©inigung gelangten,

fonbem aua) ferner ir)rc guten SDienfte in Slnfprua) nehmen mußten,

ofme bafe fte felbft aus iljrer fdfjeinbaren Unparteilichkeit fyevaufyu*

treten brauste, ©owobl bie Segaten, als aud) ^ermann oon ©alja
ftimmten alfo am 13. 9ttai bem Vortlage ber ©täbter ju 2

). 5Koa)

an bemfelben Xage aber befannen fidd bie Legaten wieber anberS.

Slud) nur über jene beiben fünfte allein entfa)eiben ju müffen, er*

fdn'en if)nen jefet als eine ju oerantwortungSoolle 2lufgabe: fie

fteeften fid) hinter bie ©täbteboten unb oerftänbigten fidf) mit tf)nen

über eine anbere Jorm beS ÄompromiffeS, nadfj ber fie and) in £3e*

treff jener fünfte nur nodjj als Vermittler, md&t mebr als ©djn'ebs*

riebter, SDtenfte su leiflen bitten. SBenn fie aber über biefelben

feine frieblidjje ©inigung 511 ©tanbe gu bringen oermöäjten, bann
wollten fie bereajticjt fein, bem ^apfte bariiber $u berichten, um
erft naa) beffen SBeifungen baS gum ^rieben 2)ien(ia;e anjuorbnen.

©runb barin, ba& fic allein auf bem SJunbeötage oertreten waren, baju oieHeiajt

aua) Gomo, beffen Vertreter einmal ftatt be3 oon $aenja erfa)eint, f. ftidtt

a. a. D., unb domo mar naa) B.-F.-W. 13098 jebenfaUS an ben 58erl>anb*

lungen beteiligt. — Hermann foll nad) feiner SJoUmadjt auf bie Legaten

lompromittieren alö tamqnam arbitros vel arbitratores seu amicabiles com-
positores, unb ftroar beruht biefe 5flffu«fl f^on auf oorangegangenen Ser*

^anblungen mit ber (Gegenpartei, bie fie, roie auö bem Slftenftüdte bei Valentini

p. 64 su erfe^en ift, gleidjfallä in ib^re Beglaubigungen aufgenommen fjatte.

*) steine frühere ^arftellung ber Äompromif*oerf)anb!ung in ©efa^. Ä.

ftriebr. II. (1863) I, 415 beruhte auf bem Wifeoerftänbniffe, bajt biefe Raffung
be§ ÄompromiffeS oon ben fiegaten oorgeft^ lagen roorben unb e$ bei ib,r ge-

blieben fei, roaö, roie man fe^en roirb, n'iajt jutrifft.

») M. G. Const. imp. II, 209. B.-F.-W. 13094: Et si inter imperatorem

et ... . societatem aliqni alii etiam articuli apparerent . . . ., nichil possint

. . . . legati nec Romana ecclesia laudare, diffinire aut terminare nisi de
voluntate et consensu utriusque partis .... Et hoc convenorunt prefati

legati, presente volente ac consentiente mag. Hermanno etc.

24*
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(£benfo fotttc eä mit aßen anberen (Streitfragen gehalten werben,,

bie etwa in bie SBerhanblung hereingezogen mürben 1
). ©a ber

faiferliche 23eooömäd)tigte aud) btefer Raffung be3 Äompromiffe8
juftimmte, melleidfjt weil fie feinem £errn üorläufig noch mehr
Spielraum liefe, einigte man fich weiter baf)in, ba& ber Xljeil, ber

bem Slugtrage auf biefer (Srunblage burd) bie Legaten ober beu

^ßapft juroiberljanbeln werbe, eine öufee oon 2300Ö 9)Jarf ju ent*

richten habe unb burdt) ßird&enftrafen jur Erfüllung feiner Pflicht

anzuhalten fei; ferner bafj bie Segalen ba3 9icd&t haben follten,

oon fidr> au3 Strafen für bie SBerfäumnifc ber SSer|anblunggtermine

fejtjufe^en unb 3lnorbnungen gur 93erf)inberung jeber Störung be3

JriebenSgefchäftö ju treffen. dnbltch mürbe ben Stäbten unb 3Jtit*

gliebern be3 23unbe3, bie §u $abua noch nid^t oertreten waren, big

jum 1. 3uli ber Seitritt ju biefem Äompromiffe offen gehalten,

mäbrenb ber SKcifter fidj bafür oerbürgte, oafj ber Äaifer unb fein

Solm ihn getreulich beobachten würben 2
).

35er flompromife leibet an einer gro&en Unflarheit, nämlich in

33ejug auf bie ber Kirche für bie 33ehanblung beä lombarbifd)en

Streite eingeräumten SBefugmffe. $ie im ©runbe oon ben Segaten

allein beanfpruchte unb allein ihnen jugeftanbene Vermittlung oer*

wanbelt fid), fobalb bie Sache an ben $apfl fommt, fofort wieber

in eine fd)ieb3richterliehe (Sntfcheibung
8
). 2lber man fann nicht

]
) M. G. Gonst. imp. II, 204: de satisfactione .... et de securitate ....

tractetur per legatos inter imp. et societatem et, si de communi consensu
poterit negocium expediri, deo gratie referantur; sin autem, legati habeant
potestatem, ut expositis omnibus . . . . d. pape et fratribus suis, iuxta ipsius

mandatum .... disponant, quiequid aa sedandam et pacem ürmandam
viderint pertinere super articulis supradictis. Et si . . . . aliqui alii articuli

apparerent . . . ., placeat, ut eodem modo et ordine sopiantur. 2luS ber

Ueberfd)rift: Exemplum capitulorum nobis datum per cardinales, super
quibus dicunt, ut cum imp. debeamus facere pacem, ift erftdjtlicf), bafj bie

Legaten felbft eö waren, bie bie ftäbtifrfjen SeooUmäajtiaten oeranla&ten, biefe

abgeänberte <5a ffun9 HomprotntffeS oor$ufa)lagen. vlad) i&r nmrbe bann
am 14. 3Wai (Gonst. p. 206) ber Äompromifj roirflidj oereinbart, f. folg. Slnm.

a
) Wotariateinftrument über bie SBerb,anbIung be$ 14. SWat M. 0. Gonst.

imp. p. 205 (auf p. 206 ift ber in oortger Slnmerfung ermähnte, auf 9ln*

regung ber Segaten berufjenbe Äompromifeoorfa)lag ber ©täbte von p. 204 f>er

eiiMufd&aften). B.-F. 13 093. 2)a3 ^nftrument ift naa) ber Stbfcfjnft im
päpftlidfen SHegiftrum, f. M. G. Ep. pont. I, 427, oon bem befannten ©efdjidjt*

fa)reiber Stolanbin oon $abua gefertigt.
8
) 53etbe Steile oerpflidjten fia) stare eorum arbitrio sive laudo sive

amicabili compositioni, ordinationi sive dicto, mandato, voluntati sive pre-
ceptis. 3*ielletd)t ift bie Stellung ber Segaten abfia)tlid) nia)t mit einem
juriftifd) fajarfen Stuebrutfe gefenn^eidjnet roorben, ob fte eigentlich Sd)iebs-
ridjter ober Sermittler waren. 2)er ©inn be3 ©a$e3 füfjrt aber auf ba«j

festere, dagegen ift bie fdjliefjlidje ©ntfdjeibung noa) beftimmter in bie $anb
bes ^apfteä gelegt als in bem Äompromifeoörfajlage (f. o. 9lnm. 1) felbft.

(53 öeifet in ber enbgülttg angenommenen Jorm beö ftompromiffeä Const.

p. 207: 2)ie Legaten erflären fid) nur unter ber Stebingung jur Uebernaljme
ber Vermittlung u. f. ro. bereit, ita quod si non posset per eos idem negocium
terminari, d. papa cum suis fratribus, sicut ei placuit (placuerit), de ipso
disponat, reeeptis et factis promissionibus eiusuem imperatoris d. pape,
licet absenti, sub eodem modo, pena et forma, que superius et inferius est

notata.
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3nl)alt be8 oereinbarten ÄompromtffeS. 373

behaupten, bafe ©ermann oon ©alja mit ber 3ufoffung bitftx Un*
i(arbeit gegen feine eigene 2Mmad)t gehanbelt ^abe, ba auch fie

ifm jur Slnerfennung ber Segaten als SdnebSrichter ermächtigt

hatte, unb ebenfo mar auch jdjon in ihr bie Sluäbefmung beä

ßompromiffeS auf alle (Streitfragen oorgefehen. Sßenn in golge
ber lefcteren an eine balbige ©rlebtgung ber Angelegenheit erft recht

md)t 311 benfen mar unb noch weniger an eine aujeitig befriebigenbe,

fo bürfte ber flaifer, als er fidt> auf bie ganje ©ad&e einliefe, eben

aud; nichts anbere* erwartet haben. 3n einem fünfte ^atte fich

©ermann aber in ber ^at oon feiner Vollmacht entfernt: er hatte

fidt) mit bem Sunbc eingelaffen, roärjrenb er oom flaifer, ber ben

23unb alö ungefefclich betrachtete, auSbrücf tict) nur 51t $8erfjanblungen

mit ben einzelnen ©täbten beffelben auSgerüftet roorbeu mar, unb
wenn er 3U feiner Rechtfertigung anführen fonute, bafe oljnebem bie

(Gegenpartei (ich überhaupt nicht 51t 2Serl)anblunqen oerftanben haben
mürbe, fo roarb bamit bie ^tjatfadt)e felbft nicht befeitigt, ba& fein

Stanbpunft fidt) nicht mit bem feinet Auftraggebers beefte. 2Baö
aber auch immer ber ©runb getoefen fein mag, Jriebrich fcheint

mit ber 00m sJWetfter in s$abua eingenommenen Haltung nicht gans
aufrieben geroefen tu fein. <5r rjat roenigftenS für bie nächften iom=

barbifchen SBerbanblungen nicht mehr i|n oerroenbet, fonbern ben

föeichälegaten oon £u$cien, ©ebharb oon Arnftein
1
). (5r hat aber

fidt) überhaupt oon ihnen nicht mehr oiel oerfprochen, roenn bie

9iadt)rtdt)t begrünbet fein foHte, bafj er für afle gäöe bie noch oei

ihm in ^riaul anroefenben $)eutfchen, roie baä bei Reichsheerfahrten

üblich mar, burch einen @ib oerpflichtet habe, fidt> für ben nächften

jJcarj jum 3"gc in bie £ombarbei bereit 311 halten
2
).

$5amit gelangte nun biefer foroohl burd) feine $)auer, ali auch

burch ben mehrfachen s2Bed)fel be3 ©i$e3 unb burch bie Jülle unb
Sßichtigfeit ber auf ihm erlebigten ©efdjäfte merhoürbige Reichstag

311m ©chluffe. Manche hatten roährenb ber gangen 3^it feit bem
Sejember bei bem ßaifer aufgehalten. $er größte %i)äl ber

$eutfd)en aber hatte fich fchon entroeber augleich mit $önig ©ein-

rich ober oor ber Ueberfieblung nach ^ßorbenone oom ßaifer oerab*

fchiebet
8
), fo bafe julefct oon Sebeutenberen bei ihm nur noch ber

') Sgl. Äocf), .'oermann oon Sal*a S. 88. 89.
2
) Ann. PJac. Gibeil. p. 470: Qui omnes ibidem sna iuraverunt pre-

cepta, dando eis in mandatis et districte preeipiens, nt quilibet eorum cum
forcia militum ad partes Lombardie usque ad Kalendas Marcias accedere
deberet. slUag biefe Wadjridjt, bie allerbinge für fia) allein ftel)t, an ftaj be*

grünbet fein ober nidjt — id) m5d)te mid> für bas erfte erflären, in meinem
ftalle bie CSibleiftung in bie legten Reiten beö friaulifajen 5leia)ötagö gefegt

werben müjjte, aber oor bie SÄbreife ber meiften 2)eutfa)en, alfo iiodj naa)

llbine —, fo beroeift fie bie ^rngfeit ber oon 3Beilanb in feiner „SReidjsfjeer*

f(ü)rt" (ftorfa). 3. Eeutfd). @efa). VII) aufgehellten Sefmuptung, bafj bie im
11. ^aljrfuutrH'it aufgefommene Sereibigung auf ben oom 9leid)9tage gefaxten

Äriegäbefdjlufe feit £>einrid> VI. nia^t mefjr üblid) geroefen fei. ©ie läfct fidj

audj in anberen fällen fpäter nod) naajroeifen, fo 5. 8. 1235 in öejug auf
ben Ärieg ebenfalls gegen bie Sombarben.

8
) @. 0. S. 363 91. 3.
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374 2>er 9teic$3tag in ftriaul 1232.

Patriarch oon 2Iquileja, bie @rgbifd)öfe oon (Salzburg unb Sftagbe*

bürg *), bie 33ifchöfe oon 9kgen8burg, Syburg unb Samberg, ber

«ßergog oon ßärnthen unb ber £)eutfdjorben3meifter bei ihm toaren.

Ülle aber würben bei ihrer ©ntlaffung für bie großen Opfer, bie

ihnen ihre lange Slbtoefenheit oon Saufe foftete, oon griebrich burd&

reiche ©aben entfehäbigt
2
), beoor er felbft ftch um Himmelfahrt

C20. Wlax) gur Seimfeffr in fein ftcilifcheS Königreich einfdjiffte
8
),

ba3 ein oofleS Halbjahr hinburch fid& felbft überlaffen geblieben mar.
$)er jefct abgefdjloffene Reichstag gehört gu ben oerhältnife*

mäßig menigen ßnotenounften, in benen fidt) noch bie 3nterejfen be&

ganzen Geichs mit benen feiner einjetnen ^^cite berührten; er jeigt

aber in feinem Verlaufe recht beutlich, toie biefe äußerliche (Einheit

beS inneren Sufawmenhangä entbehrte, ©emiß, oiel mar geleiftet,

23ebeutenbe$ erreicht loorben, aber bie Reform be3 SReid^ö, oon ber

im Programme be3 9ietd)Stag3 oerlautet hatte, ober toaS ber ßaifer

in 2£ir!lid)feit unter ihr oerftanb, bie 3urücfbringung ber roiber*

fpenftigen Untertanen in Stalien unter feine &errfd)aft, mar nur
infofern weiter gefommen, als jefct einige 2iu3ficf)t oorhanben mar,
baß fünftige 93erfnche oielleicht oon befferem Erfolge gefrönt fein

mürben. J$n biefer Sefchränfung fonnte Jriebrich II. oon bem @r*

gebniffe ber friaulifchen ßaifertage auch i" ^B^ug auf Stalten be*

friebigt fein.

*) (Sberfjarb oon (Salzburg roar au ^fingften roieber in ftriefad), f. Ann.
Salisb. p. 785. 2)afe 3Ubred)t oon SRagbeburg Suni 1. in Smola urfunbet
B.-F.-W. 13101, giebt noeb, feinen auöreidjenben ©runb für bie Slnnaljme in

B.-F. 1987, ba|j er niebt biä jur Sluflöfung beä SRetc^dtagS beim ßaifer ge*

blieben fei. 2>afe jene Urfunbe in einem ^kojeffe beö ©rabifdjofS oon SRaoenna
erfolgt, roeift barauf f)in, bafc au$ bie Nennung beS (enteren in B.-F. 1980,
roo er mit Sllbredjt jufommen beim Äaifer erfdjeint, nid)t auf einem SSerfeljen

berufen roirb: er roirb oielmeljr in feiner eigenen <&ad)e ben ÜDfagbeburger al&
ben ©rafen ber Stomagna am Äaiferfyofe aufgefudjt fmben.

2
) Ann. Plac. Gib. 1. c: inter eos distrilmtionem auri et argenti fecit.

lieber bie ©oben an ben 2lbt oon 6. ©ollen f. bie oben S. 352 9t. 2 an-
geführten Stellen; oom £erjoge oon Cefterreicb, fagt frnebrid) felbft 1236:
non omittentes ei satisfacere de pulchris equis et ahis donativis.

8
) Ann. Plac. Gib. 1. c. Rycc. S. Germ. p. 368. Chron. reg. Colon,

ed. Waitz p. 263: Circa ascensionem imp. Apuliam regreditur navali itinere;

in via plurimos piratas cepit et vineulis maneipat. (58 roirb fidj um bal*

mntifdje Seeräuber gelwnbelt b,aben, beren aud) in ^riebric^« ficiliftfjen 3Ran»
baten öfters gebaut roirb.
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©ed&fteä Äapitel.

med) feiWirkungen ttaltfdjer unb ftrifdjer UerJ)altniflfe

roaljrenb bea Jal)re0 1232*

Sur bie 3u$t eines §aufeS giebt e£ fein beffcreö geugnifc, al£

raenn e3 audfj bic längere Sbroefenljeit beä ö<*u3l)errn oerträgt. 2)er

(5$ro6t)ofjufttttar Reinritt) von ffloxra unb ber $Reia)3tapttän ©raf
Stomas oon Slcerra, bie roäfjrenb be£ 2Iufentf)alt3 griebricfjä II.

in 9?aoenna unb griaul bie SBerroaltung be£ $önigreid£)S ©icilien

geführt Ratten unb tfnn über biefelbe, als er etroa in ben legten

Sagen be3 2M nacij 3Mfi jurfidfam, bort fted&enfa^aft ablegten 1

),

Ratten im ©runbe nicrjtö fonberliajeS 311 beridjjten. $)ie innere 9hit)e

roar inaroifdfjen nirgenbs geftört roorben — abgefefjen baoon, baf*

e3 rounberbarer SBeife nod) immer nidfjt I)atte gelingen motten, ben

re&eflifdfjen Sertfjolb oon Uerdingen in 2lntroboco 511 überroäl=

tigen 2
) — , unb für bie <5tdEjerf)eit nadjj 2lu§en mar burdfj bie gort^

fefcung ber 33efeftigungen, namentlidfj ber oon ©. ©ermano, geforgt

roorben, bie man befdf) leunigt §atte
8
), als im SDtärj 1232 ber 33rud)

mit ber ßird&e gu brofyen fdt)ten. 2)ie SBerroaltung felbft roar in

bem ©eifte weiter geführt roorben, ben griebridjj if)r aufgeprägt

unb in bem er feine Seamtenfd&aft gefault fjatte, nidfjt olme ein

geroiffeä roofjlrooflenbeS 33erftänbni& für bie materiellen SBebürfniffe

ber Untertanen, roie benn im Jebruar jur ©rgänjung ber um-
faffenben ©efe&gebung be3 oorigen SaljrS eine $eif)e oon flonfti*

tutionen jur Regelung beS ©eroerberoefenä veröffentlicht rourbe*);

J
) Rycc. p. 868.

») ben 9toti$en bei Rycc. 1. c. |tl 1232 SRär* unb 2tprit fdjeint

5lntroboco bauernb eingefStoffen galten, bic Sftannfdjaft baoor oon 3cit }u
3eit qeroedjfelt roorben au fein.

8
) Rycc. p. 365. 368.

4
) ©3 ftnb na$ Rycc. p. 366 bie tfonftitutionen Hb. III tit. 49—52. 45.

47. 90. 56. 80, bie ber 9lutor in btefer »on ber Shilqata abroeidjenben Seiten»

folge mitteilt.
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37G 2ße$felroirfungen ttoltföev unb fgriföer Ser&ältniffe 12*32.

aber anbrerfeitS bod) aud) mit jenem 2Jii&trauen gegen bie 53e*

J)errfd)ten, beften ficb abfolute Regierungen nicht leidet entfchlagen.

gür bie polizeilich ober politifd) Sßerbäcbtigen rourbe fo in biefen

Monaten eine Ueberroacbung fonberbarfter 2lrt eingerichtet. Seber
$Berbäd)tigte erhielt nämlich ein Sütfjelcfyen mit genauer Slngabe, von
wem unb me^^alb er oerbäcbtigt roorben roar. ©o hatte biefeS

$ßerfal)ren cor ähnlichen ber Re^ett roobl ben Vorzug ber Deffent*

liebtat; aber e3 mufete gerabe burd) bic Rennung be£ 2lnfläger3

feinen 3^ecf perfekten , wenn nid)t etroa ba3 ber eigentliche gmed
geroefen ift, unter ben Untertanen Unfrieben unb töbtliche geinb=

fd&aften 311 fäen ; beim biefe mu&ten bie unoermeib liebe golge jenes

Verfahrens fein
1
). @£ fd&eint inbeffen ^auptfäcf)Ucb beim geroöhn*

ticken Volfe in 2lnroenbung gefommen 3U fein, roäbrenb bei ben

hofieren tflaffen, gegen bie ber 2trgroof)n ber Regierung befonberS

rege mar, gelegentlich noch weniger Umftänbe gemadjt rourben. 2US
im Juli 1282, alfo nach ber £etmfebr beS ßaiferS, ber ©raf roon

Jonbi, Roger oon 9Iquila, ftarb, ber ju ben burdj ben ^rieben oon
1230 3lmneftierten gehörte, rourbe bie ©raffebaft mit anberen Sehen
Des Verdorbenen olme Rüdftcbt barauf, bafj er einen lebn£fäf)igen

Sohn Ijinterlaffen ^atte, fur^roeg für bie ßrone eingesogen unb
ber ©oljn nach einigem 2£iberftanbe sunt Vapfte au flüchten ge*

nötigt 2
).

2)a£ Königreich roar ruf)ig, fo ruhig ro*c eg Wn mufete, roenn

als «Stüfee unb Unterlage für bie gro§e $olitif be£ tfaiferS

bienen foHte, ber fdjeinbar ganj oon feiner £eibenfcbaft für bie

3agb in 2lnfprudj genommen, ihr Monate lang in ber roalb* unb
roilbreicben Umgebung Reifte ^utbiflte, oon biefem abgeriebenen
Crte aus aber aufmerffam bie @reigniffe beS DftenS unb beS

9£Beften8 oerfolgte unb hier barüber naebfann, roie ba$ noch feiner

£errfd)aft roiberftrebenbe Dberitalten, 33urgunb unb ©orien ihr ge=

roonnen roerben tonnten.

Radjbem über bie Slbgrenjung ber fird)Hdjen Vermittlung in

ber lombarbifchen grage beibe Parteien, ber ßaifer unb bie (Stäbte,

fid) 311 $abua ohne fonberlicbe ©ebroierigfeiten oerftänbigt hatten,

traten fie fofort in bie Verbanblung ber groifd&en ihnen fchroeben*

ben Streitfragen felbft ein. ^riebria) rourbe burd) bie Legaten oer=

anlagt, feine Jorberungen fcbriftlid) 311 formulieren, unb biefe 2luf=

fiettung rourbe bann oon ben einzelnen ©täbten mit Semerfungen
unb ©egenoorfch lägen oerfehen

3
).

') Rycc. p. 365: quod causa fuit magne discordie inter ipsos et odii

magni fomitein ministravit. betroffen rourben biejenigen, bie burd) bie feit

3uli 1231 (Rycc. p. 364, ogl. B.-F. 1869, f. 0. @. 264) oorgenommenen 9iad>*

forfdjunqen bloftgefteüt roaren.
2
) Rycc. p. 369. 2>er <3ol)n f)iefe Stgfrib na# feinem Df)eime oon

mütterlicher Seite , bem trüber £>ipolb§ oon SdjroeinSpeunt , beS einftigen

(3rafcn oon 2(cena. @o bilbete fief) am päpftli(^en ^>ofe allmä^licf) roieber

eine Kolonie ftcilif(^er (Emigranten.
8

) 2)ie betreffenben erft in neuefter 3e** befannt geroorbenen Sa^riftftüde

fleroäfjren unfl ben ooDen (Sinblid in bie sroifdjen bem Kaifer unb ben ®täbten

«
Digitized by Google



Stellung her lombarbtfdjen ©täbte au 5riebrit$8 Sorberungen. 377

®ie Meinungen über bog für fie 2Bünfchen<Swerthe unb @r*
reizbare gingen übrigens unter ben Stobten felbft ftarf auSein-

<mber. 2Bährenb $iacen3a im Allgemeinen bie faiferlidjen Jorbe*
rungen abgelehnt wiffen wollte, mar 33reäcia faft in allen fünften
ju 3ugeftänbniffen geneigt, fchlofe fid; ober bann Sftailanb, 9cooara,

SBercetti, Sobi unb (£omo an, bie eine sU?ittelftelIung einnahmen.

SMefe waren bereit, bem Äaifer nochmals ben ireueib nach ber in

ber £ombarbei üblichen SBeife gu leiften
1
) unb auf äße tfjrn unb

bem deiche abträglichen @ibe ju üerjtd^ten , fofern unter folgen
nur nicht bie auf ben Söunb unb ben Konftanjer ^rieben ober bie

ämifchen ©tabt unb (Btabt geleifteten (Sibfdjwüre oerftanben mürben 2
).

(Sie wollten auch oor bem ßaifer ober feinen SBifaren unb Legaten
in ber Sombarbei auf oorgebrachte Älagen %n Stecht ftehen, wenn
nämlich biefe ftd& auf Smmobilien belögen, nicht oon Untertanen
ber Stäbte gegen biefe felbft erhoben mürben unb nicht bie Sßer*

leihungen ber üaifer in grage ftettten
3
) , unb fie geftanben gegen*

über ber ftorberung be3 ßaiferS, ba{? ungroeifet^afte SRegalien ofme

Weiteres ihm herausgegeben werben mü&ten, über zweifelhafte aber

bie gürften ju entfReiben hatten, wenigftenS fo oiel gu, ba§ ber

3uftanb unter grtebrich L unb ©einriß VI. mafegebenb fein follte
4
).

(Sie willigten enblidj auch in bie 3urücfgabe beS in jüngfter 3*it

befiefyenben ©egenfäfoe unb tfjre GJrünbe. 2>er SBortlaut ber faiferlidjen ftor*

berungen ift in ben 2lntroorten 23re$ciaö, abgefürät in ben ber mailänbtfajen
©täbtegruppe unb ^tacenjaö enthalten: M. G. Const. irap. II, 199—203.
B.-F.-W 13095. 13096. (S$ fdjeint fein SBunbestag geroefen au fein, auf bem
bieö oerfjanbelt bej. protofolliert rourbe, roeil bie ©täbte ber SJtarf unb SHomagna
a,ana fehlen, fonbern eine Sagfafjrt ber lombarbifd)en Stäbte allein 3ur oor*

läufigen SSerftanbigung auf ben Sag 3U Sobi (f. u.), unb aroar ift biefe Sag»
fab,rt oor Suni 9. gehalten, an roeldjem Sage ^iacenja, ba3 ficb, fjier nodj

feljr entfdjieben gegen bie 5°^erungen be$ Äaifers auSfpric&t, fa)on mit bem
faiferlidjen ßremona oerbünbet ift. Ann. Plac. Guelfi p. 454.

') sicut moris est, fieri sacramentum fidelitatis in Lombardis imperatori.

^Jiacenja Ijält aroar bie Seiftung beS Sreueibeö im fialie, bafj e$ jum ^rieben

fommt, für unoermeiblicb, , toill aber in ber ©ibeSformel ftatt beö £inroeifeä

auf ba§ fcerfommen, roaS au unbeftimmt fei, ben auf ben gefcf) loffenen

^rieben jefcen.

2
) ®anj naa) bem Anträge oon SBreScia. ^iacenaa f)ält biefen Sßunft

für überflüffig, ba ficb, bie Sttdjttgfeit foldjer (Sibe naa) ber Erneuerung bes

ttreufdjrourS oon felbft ocrftelje.

8
) 93reöcia unb ^ßtacenja Ratten Slblelmung beantragt, jeneS, roeil biefe

^orberung gegen ben Äonftanjer ^'i«ben fei; biefeö, roeil oom Äatfer fein

unparteiifdjeä ©eriajt au erroarten fte^e, ba er ftetö bie ^einbe ber SBunbeS*

ftäbte begünftigt b,abe. $afj bie SDüttelpartei fia) tro^bem für 2lnerfennung
be« faiferlia)en ©eriajtä entfajeibet, ift um fo bebeutfamer, alä fie an fiaj jene

SBebenfen tb,eilt unb meint, ba| biefe ^orberung unb bie ber Sleftitutionen

posita sunt ad preces et instantiam inimicorum nostrorum Lombardie et non
ad honorem et statum et utilitatcm imperii, aber fie fyidi boa) für beffer,

iuri, quod est in pectore eius, debere relinqui.

4
) Sreöcia fyaüe oerlangt, ba& bie Regalien naa) bem Äonftanaer ^rieben

unb ben oerlief)enen s^rioilegien be^anbelt röürben, roäb.renb ^ßiacenaa aunäajft

eine ©rflärung roünfa^te, que sint regalia manifesta.
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378 SBeajfelnurfungen italifäer unb forifäer Serljältniffe 1232.

bcn Anhängern beS DfleidjS ©enommenen, unter bcr 23orau3fefcung,

bafj nur bie feit bem Ausbruche be$ augenb liefliehen 3roifte$ ge=

nommenen 3mmobilien unb nid^t etwa ©tgenthum ihrer eigenen

Untertanen in grage fämen, unb baß umgefehrt ber üaifer unb
feine Anhänger ftd) $u bem ©teilen oerftünben *). dachten jie bei

biefer unb ebenfo bei ber auf ben ©erichtöftanb bezüglichen gorbe*

rung barauf aufmerffam, bafe beibe nicht in bem Sntereffc be£

9fetch3, fonbern auf Setrieb unb gum heften ihrer geinbe geftettt

toorben feien, unb bajj e3 bem Haifer nicht anfiele, fich fo in ben

3)ienft einer Partei 51t ftellen, fo erfennen mir tmax, wie tief baS

berechtigte 9)ü|trauen gegen griebrier), ber ihnen in ber Xfyat immer
nur als Sparteifjaupt, ja fogar als 93erbünbeter GremonaS entgegen*

getreten mar 2
), bei ben Sombarben SBurjel gefa&t t)attc. 216er

barauS, bafi roenigftenS bie 2Jiittelpartei trofcbem nicht unbebingt

auf bcr 2lu8fReibung jener it)r anftöfjigen fünfte beftanb, unb fo

unbequem fie ihnen auch geroefen finb, boch nict)t baoon ba$ 3" 5

ftanbefommen beä ftriebenä abhängig machte, barf auch roohl ge=

folgert werben, bafe fie unter bem Üinbrucfe ber burd) ben 2lbfaH

23erona3 oeränberten Sachlage bamate nrirflich ben ^rieben toünfchte,

roenn er unter erträglichen Sebingungen 511 fyaben mar. £)a£felbe

fcheint auch ber Umftanb &u beroeifen, ba& fie fidt> oon aßen gor=
berungen, bie bie (Stäbte nach ber 2lnficht ber 23re8cianer ihrerfeitö

gegen ben ßaifer geltenb machen fönten, nur bie unoerfänglichfte

unb im ©runbe fetbftoerftänb liehe aneignete, ba§ nämli<$ alle 00m
ßaifer felbft ober oon feinen Vorgängern, griebrid) I. unb £etn=

rieh VI., oerliehenen ^rioilegien unb fechte in ßraft gu bleiben

hätten
8
).

!
) ^iacenja, baö im $aUe bcr grunbfä$ltd)en 2(nnal)me ber Seftitutionen

23obbio f»ätte herausgeben müffen, war für unbebingte 3urüdttoeifunö berfelben,

bie pro detrimento et morte civitatis Placentie gereichen würben.
a
) lieber bie Schiebungen beä Äaiferö fdjon feit 1212 ju dremona f. meinen

Stuffafe in ftorfa). ^$eutfa).©efdj. VII, 291 ff. unb oben 93b. I (befonberS) 8.269,
über bie fpäteren ftider, fiovfö. 3. 9teicb> u. SRecb^gefa). %tal, II, 419 ff. 111,449.

3lu3 ber $eit beö 3teia)3tag3 oon SRaocnna bemerft Roland. Patav. III. c. 8,

M. G. 8s. XIX, 59: Cum per Lombardiam et Marchiam timeretur de adventu
imperatoris, consideraverunt sapientes de Padua (bei ber ^obeftaroab,!), quod
de dictis duabus civitatibus Lombardie Mediolanum nolebat iraperatorem,

sed Cremona laborabat pro imperatoris adventu etc. ©regor IX. ertärte

1239 $u!i 1. M. G. Ep. pont. I, 648 ba$ ©Reitern ber 33erf)anblung oon
1232 barouö, bafi ftriebrief) in partem Cremonensium cedens, actor factus est

scismatis etc.
8
) SluffaUenb ift, bafj nirgenbS oon 6eite ber Sombarben etrooiger $rioi«

legien Dttog IV. gebacfjt toirb, ber auf feinem Ärönungäjuge boa) fef>r oiele

oerliefjen b,atte. &ie ©rflärung liegt tooljl barin, bafj eben Dtto bie 3urücf*
naljme ber oon ben Stäbten usurpierten &eid)ä rechte im roeiteften Umfange be-

trieben rjatte. — S3re$cia oerlangte aufeer ber ^rioUegienbeftätigung no(^ ooüe
Ämneftie unb SBiberruf aüer gegen ©lieber beö Sunbeö ergangenen Sanne
fogl. 5irfer, 1. c. III, 402), eine au8brüdfrid>e 9lnerfennung be« Äonftanjer
^riebenö unb be8 93unbeä unb bie ©rlaubnift, ib,n erneuern unb erroeitern $u
bürfen; ferner bei ber Seftätigung ber ^rioilegien nod^ befonberä eine 33e»

ftätigung ber 2lppeUation«geria)täbarfeit be8 93ifa)ofö oon »reöcia (roaö auf
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3ugeftänbniffe unb Forberungen be« SSunbeS. 379

93eibe Parteien Ratten ftdjj alfo im 3uni 1232 in einer ganzen
Steide widriger fragen foroeit genährt, bafj eine 93erftänbigung

feine3weg3 mefjr eine Unmöglid&tett gu fein fcjjien, befonberS ba
oon ben 33emü|ungen ber Segaten woljl nodj eine fierabminberung
ber faiferltd&en 2lnfprüd)e in ber einen ober ber anberen Schiebung
ju erwarten n>ar, roä^renb bie Sombarben iljrerfeitS audj woljl faum
fd&on ba« lefete Angebot gemalt Ratten

1
). Snbeffen wenn fonfi

jugegeben werben mu&, ba| griebridj feineSmegS unerfüllbare gor*

berungen (teilte, unb ebenfo, ba& bie Sombarben ifnn fe^r weit ent*

gegenfamen, fo gingen bie lefcteren bod) bei aßen il)ren 3ugeftö*ü>*

niffen immer oon ber condicio sine qua non aus, bafj ber

ßonftanger grieben unb be$f)alb audfj tyr SBunb als redjtsbeftänbtg

anerfannt werben mü&ten, unb eben ba3 tjatte griebridj feit ben

Übeln (Erfahrungen oon 1226 niemals jugefte^en motten 2
). Sta^u

fam, bafj (ie eine feiner gorberungen runbroeg ablehnten. @r Ijatte

©enugtfumng für bie tym zugefügten $3eleibigungen, ba3 Reifet wof)l

8unäa)ft für bie SBerfnnberung be3 9ietdf)3tag$, oerlangt, unb groar

fo, bafj fie fid) in betreff berfelben entweber einfad) feinem @r=

meffen überlaffen ober bem ©prud&e italtfd&er unb beutfdfjer gürften

unterwerfen fottten
s
) , unb baoon wollten wieber bie Sombarben

mdE)tä wiffen. grünere Seleibigungen feien bur<fj ben oon ben

^äpften £onoriu§ unb ©regor vermittelten Vertrag oon 1227 ge=

tilgt worben (wobei fie wofjlweislüij oerfdfjwiegen, bafe fie il)n nid^t

erfüllt fjatten), neue aber, unb barin waren fie alle einig, feien

Setljeiligung Öualaö oon 5Jre3cia an ber Formulierung biefer Anträge l)in*

beutet); aud) ein 3?erfpred)en bes Äaiferä, ba& er bie ©lieber beö Sunbeö
nid)t befriegen unb natf) bem Fri*ben§fd)luffe nic^t meljr jroifo)en ben ©täbten
Partei ergreifen werbe; cnblid) bafe ber ^Sapft bie 93eobadjtung bes 5r^en^

burdj ben Äaifer baburd) fixere, bafe er Die 35eutfa)en borauf oereibige unb
auf ben 5kud) bes FrieDenS DMi (Srfommunifation unb bie Söfung 00m £reu*
eibe fefce. $at fid) bie ÜDitttelpartei biefe Forberungen nidjt angeeignet, fo

ftfjetnt bod) feiner ©emeinbe oerroe&rt geroefen ju fein, ityre befonberen äöünfa^e
unb Anträge ben Legaten oorjulegen. Sgl. folg. 3lnm.

*) 2lm ©djluffe be$ gan$en 2l!tenftücf3 Const L c. p. 202 Reifet e3: Supra
predictis capitulis ambaxatores civitatum Lombardie ibunt coram cardinalibus

ad examinanda dicta capitula et ad removenda superflua de dictis capitulis

et ipsa reducenda ad bonum modum et utilem pro Lombardis dent operam
cum effectu. 2)er ^ßobefta oon Sßiacenja aber mar ber Slnftdjt, baft eö beffer

fei, bie äJtailänber mit iljren ^reunben allein bie Serfjanblung mit ben Legaten

führen ju raffen ; ob eä fo gefdjaf), roiffen mir nia)t.
2
) Für Friebridjä Sluffaffung bi$ ju feinem oerunglüeften 3^9* naa)

Dberitalien 1226 f. 0. «b. I, 115. 268. Sei ber Siatififation be$ ^riebenö

1227 Febr. 1. B.-F. 1693. 1694 fjatte er bann an bie ©teile beS im päpft*

liefen F^icben«entrourfe als @egenpartei be5eia)neten Sunbeö eine 3lufaä^Iung

ber einzelnen Stäbte gefegt, ofjne ba§ ber tyavit bamalS bagegeu protefttert

ijätte, f. Sb. I, 315. &ud) in feiner SBollmadjt für ben S)eutfa)orbenämeifter

1232 i)la\ 10. mar nur oon ber Ser^anblung mit ben einjelnen ©täbten bie

Siebe, f. 0. ©. 370.

*) Ffiebrid) fiatte babei ba$ ßugeftänbni^ gemalt, ban bie fiombarben

folo^e Fürften follten ablehnen bürfen, qui merito sunt suspecti, ita tarnen

quod curia non declinetur omnino.
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380 933ea)ferrotrfungen italifcher unb farifdjer Scr&ältniffe 1232.

mä)t oorgefommen; roa§ feitbem gefd&eljen fei, fei nur gu if>rer

eigenen Söertfjeibigung gefdfjeben unb be3f)alb redfttlidf) unanfechtbar 1
).

£)a£ roar ein Stanbpunft, ben ber $aifer unmöglidf) gelten laffen

fonnte, inbem bie offenfunbige S8erf)öf)nung ber $eia)£ljol)eit burcij

bie Straßenfperre notfyroenbig eine <Süf)ne oerlangte. $)a inbeffen

beibe Xtjeilc bem Zapfte bie lefcte (Sntfdfjeibung in allen fragen
überladen Ratten, über bie fie felbft ftdj nid&t einigen tonnten,

roürbe fid) roofyl aud) in biefer ^ejie^ung ein befriebigenber 2lu£

roeg Ijaben finben laffen. 9tött)igenfall3 formte t)ier au<| bie fnifer-

lidfje @nabe, roie in oielen älmlidien gäHen, aus ber Verlegenheit

Reifen, unb bie SBreäcianer fyaben fd)on gerobeju auf fie uenuiefett.

3m ©runbe roaren fold>e ftinge, bie ©enugtlniung unb bie

2lrt, roie fie }ti leiften fei, unb SlnbereS, worüber bie Slnfd&auungen

no(f) auäeinanber gingen, fo roid&tig fie audf) an fidt> fein mochten,

bod) nur s
Jfebenfadf)en, beren ©rlebigung fidt> fofort oon felbft ergab,

fobalb man nur über ben ßernpunft be3 ganjen (StmtS, unb ba£

mar ber gortbeftanb ober bie Slufbebung be$ ßonftanfler griebenS

unb be3 ©täbtebunbS, in£ Steine gefommen roar. 2ßar nun bie3

bei ber ©egenfäfclidf)feit ber bciberfeitigen 3lnfc|auimgen unmöglich,

f o roar e£ für ben Äaifer ebenfo unmöglich , bie ©ntfd&eibung ge-

rabe biefer ^unbamentalfrage oon bem ©utbefinben ber päpftlidjen

ßegaten abhängig )U machen, oon bem fi<$ mit ©idjerbeit oorberfebeu

liefe, bafe e£ gu ©unften ber lombarbifd)en Siuffaffung augfallen

werbe. Ratten fie bod) gleidf) nadfj bem Slbfa^luffe be3 $ompromiffe£
perfönlidf) ben SBieberanfdjjlufj SBeronaS an ben S3unb gu beroirfen

gefudjt unb, als e3 ibnen md&t gelingen rooHte, ß^elin unb bie

iöürgerfd&aft oon SBerona gebannt 2
). Jriebricb *) a * barum ben

Kompromiß nia^t gefünbigt — ba§ roürbe bebenflidje Weiterungen
nad) fidf) gejogen fyaben — , aber er machte ibn oorläufig roirr?ung$=

lo3, inbem er bie SBerfjanblungen abbvad), als fte auf jene unüber-

roinblid)e Sa^roierigfeit fließen unb be3r)alb nadfj ben Verabrebungen
be3 14. 3)Jai an ben $apft Ratten gebraut roerben muffen. 3«

*) SBreScia begrünbete bie 2Jblelnutng ber ÖJenugtfyuung für ba3 gegen
ba$ SReid) Öefdjeljene nidjt mit SRot^roeljr , fonbern mit ber SJertfjeibigung ber

römifdjen Äirdje, meinte, baft bei fyriebcnöfd^tüffeit berartigeS im ©näbenroege
erlaffen xu roerben pflege, unb forberte, roenu ©enugtfmung geleiftet roerben

folle, bafe fie burd) ben ^ßapft feftgefefct roerbe. ^iacenjä roar fogar ber

Meinung, ba& bie ©tobte fid? oielmetjr umqefetjrt über ben ßaifer ju befd)ioeren

hätten, quia armata manu et more bostili in Lombardos et eorum amicos
insultavit, occidendo crudeliter homines, mulieres violando et domos com-
burendo. (?Baö man babei im 2luge fjattc, ift mir oöüig unffar, ba ber Äaifer

feit 1226 gar nid)t in Dberitalien geroefen roar, aud) fein $eer bortfjin ge*

fdjidt tjatte.) Unde .... potins de excessibus imperatoris merito conqueri
possent Lombardi, f. Const. 1. c. p. 202.

2
) 2)iefe Qannutig roirb non ©regor 1232 3lug. 5. B.-F.-W. 6984 er^

roä^nt; fie roirb gleidj naa? 3D?ai 25. erfolgt fein, an roeldjem Xage beibe

Legaten in Verona nrfunben, f. B.-F.-W. 13100. 3)er ^alf^er **er ^ita

Ricciardi comitis, Murat. VIII, 127 bürfte , roaä er über itjre Vermittlung
jroifdjen ben Parteien Veronas fagt, auö jenem 23reoe (Mregorö gefdjöpft

haben.
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2lb6rud) ber SJerfjanblungen burd) ben Äatfer. 381

einer von ben Segalen naä) Sobi anberaumten Spradje ift ber nun«

mefjrige faiferltdje 23eooflmäd)tigte ©ebfjarb oon Slrnftein gar nidfjt

mefjr gefommen, unb obroofjl er fein Ausbleiben 511 entfdfnilbigen

roufete, fo bafj bie auf Störungen ber Sßerbanblungen gefegten

33u|en unb ßirdjenftrafen nidjt jur Slnroenbung gebradfjt roerben

fonnten, nahmen bie Legaten bodf) fein 2lu£bleiben als erroünfcbten

2Inla§, bie ganje Sadje, bei ber erfidjtlid) für fte feine Sorbeern

ju ernten roaren, jefct an ben $apft 311 perroeifen, if)re weitere SBer*

Ijanblung oor bemfelben auf ben 3)Jid)aetiätag (29. September) am
äufefcen unb für bie Sroifdöenaeit ben Parteien ^rieben ju gebieten

1
).

2)a3 aber fyatte griebridf) gerabe geroollt: bie allgemeine politifdje

Sage Imtte ftdfj injroifcben fo geftattet, bafj er beim ^ßapfte felbft

jefet entroeber eine günftigere Slufna^me feiner Slnfprüc^e oorauS*

fefcen burfte, als bei beffen att§u fe(jr oon tombarbifcfjen 2lnfdjau=

ungen befjerrfdfjten Vertretern, ober §um minbeften, ba& berfelbe

bie Eilige nüfct auf bie Spifce treiben roerbe, roeil er augenblitflidj

roteber ber faiferlidjjen fiülfe fejjr benötigt mar.

£er 9iüf)rigfeit be3 23ifd&of3 2Jttlo non ÖeauoaiS, unter beffen

SBerroaltung (Sregor ben grölten Xf)eil be3 ßtrcfjenftaatS geftettt

fmtte
2
) , wollte bort bie 2lufridfjtung einer feften StegierungSgeroalt

ebenfo roenig gelingen, tuie allen feinen Vorgängern im 9teftorate

biefer ^ßrooinsen. $5a3 aufftänbifdfje Spoleto beugte fxdr> allerbingS

bem ^apfte, fo baft biefer im grüpnge 1232 uorüberge^enb oon

SRieti bortln'n überftebelte
8
). 2loer in ber Warf Slncona, auf bie

Sttilo befonbere 3Kü^e nerroenbet %\x fmben fdjeint, unb in ber er

äaf)lrei<fje Unterbeamte eingefe|t l)atte
4
), mürben gerabe baburdjj

bie Stäbte jum SSiberftanbe gereift : Slncona, ftano, 3eft, Gamerino,

(Sagli unb einige fleinere ©emeinben oerbünbeten ftdj am 15. 9Jlai

jur gemeinf$aftli<f)en Slbroebr ber Vebrüdfung be3 gelbbebürftigen

SReftorS, unb wenn fie babei bie lanbeSljerrlid&en Sftedjte beä ^apfteS

unb ber römifd&en ßircfye anjuerfennen vorgaben, fo mar ba3 nur

eine Lebensart gegenüber ber £§atfacf)e, bafe fte gegen tyren Statte

balter $u ben SBaffen griffen
6
). SDafj ©regor unter biefen Um*

J
) 2Me ©pradje gu Sobi ift allein burd) baS ©abreiben ©regorS an ben

Äaifer 1232 3uli 12. M. G. Ep. pont I, 380. B.-F.-W. 6900 befannt, in bem
er ben oon ben Segaten angelten Dermin, roeil bie Äarbinäle ©ept. 29.

(roegen ber übliaW ©ommerfrifdje) nod) nid)t oollaäfjlig fein roürben, auf
sJioo. 1. f)inausfd)ob. 25ic ©praa)e, ju ber bie Sombarben roirflid) erfd)ienen,

roirb fiuli 1. abgehalten roorben fein, b. §. an bem Jage, bis ju bem ben in

^Sabua nicöt oertreten geroefenen ©liebem beS Sunbe« ber Seitritt jum Äom*
promiffe offen gehalten roorben roar, f. o. ©. 372. $ort werben bie 93ünbifa}en

aua} ij>re «emerfungen unb SBorfajtäge auf bie faiferüdjen ^orberungen ben

Segaten oorgelegt haben.
*) ©. o. ©. 289.
8
) 3)oa) ref)rte Öregor 3uü 17. roieber nad) Siieti surücf. 35g[. B.-F.-W.

6893. 6903.
4
) SDäir Temen fte au3 ibren 2lmtähanDtw"0«n fennen, bie td) fo oolt*

ftänbig al3 möglia^ in B.-F.-W., 3talifd)»burg. 9ieia)sfad)en, oer^eid)net fyabe.

5
) B.-F.-W. 13097. ^efaro trat «Kai 16. ber Siga bei. Peruzzi, Storia

d'Ancona I, 378.
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382 2Bec$feIn>ir!ungen itauföer unb fprif^er Ser$ÄItmffe 1232.

ftänben bem Sh'fdjofe von SeauoatS bcn Dleftorat in bcr SRarf ent*

jog unb if)n bem ßarbinalpriefter t)on ©an ^ßrarebiS, Sodann
Golonna übertrug *), wirb an ber 6adjlage fd)merlidj oiel oeränbert

fyaben. £)ie Börner waren audj nod) niajt gum ©efyorfam prü(f=

gefer)rt , Ratten ftdj oielmetyr mit Croieto gegen buS augenb lieflidj

vom Zapfte begünftigte SBiterbo oerbünbet; imb, ba ber 23etf)ätigung

if)reS &affeS gegen bie 91ad)barftabt engere ©rengen gebogen waren,

feitbem ber Äaifer borten auf Sitten ©regorS eine öefafcung ge=

legt §atte
2
), bie SBiterbefen überbieg bog römifc&e ÄajteU SBttor*

djiano erobert unb gerftört Ratten, Ratten fid) bie Börner bafür an
ben unmittelbaren päpftlidjen Sefifeungen in ber ßampagna fd^abto^

gehalten, wenn ©regor tljnen ntdjt bie 33erwüftung berfelben ab*

gefauft |ätte
8
). 2)ie Sage im ßirdjenftaate mar alfo im 3uli

1232, als bem poppte bie tyetfle lombarbifd)e 5rage jugefdjoben

würbe, eine berarttge, bafj er allein fid) nid)t mef)r bort £err §u

werben getraute. (5r §at fidj) natürlich fo lange als möglicf) gegen

bie bittere Stotljmenbigfeit, bie ^ttlfe beS ÄaiferS anrufen ju müffen,

gefträubt; enblidj am 24. guli tf)at er eS: in ber -Kieberwerfung

ber rebellifdjen Börner werbe griebrid) bie greube eines Verlobten

ber Braut <£&rifti tofteu
4
).

gür bie furiale ^olitif waren nod) immer bie brei ©eftdjtS*

punfte mafegebenb, bie fid) einft im Saljre 1201 Snnocenj III. bei

feiner Erwägung ber Slnerfennung DttoS IV. gur SRidjtfdfjnur Ijatte

bienen laffen: quid liceat, quid deceat, quid expediat 5
), unb

nodj immer gab, wie es übrigens bei jeber gejunben $olitif ber

Jatt fein wirb, bie 9ttiklid)feit ben SluSfdjlag. 3ur 3^it, als

^riebriä) bie fira)Udje Vermittlung in ber lombarbifdjen Srage
burd) feine Slbreife oon Sftaoenna abgefdjnitten l)atte, war baS S8er=

^ältnife ber Hurie gu if)m nidjt gerabe freunblid) gewefen. 21 IS er

bamals mm ben Äirdjen feines £anbeS eine Seifteuer ju ben Höften

r-erlangte, bie bie SBerbung r-on ©ölbnern 511 jener 00m ^apfte

*) dolonna erfdjetnt int 9lmte eineä SReftorä 3uerft Oft. 23., ift aber nidjt

erft bamolä ernannt roorben, f. B.-F.-W. 6918. 2lud) er fdjeint ba3 Slmt 311

feinem Sorbette ausgebeutet 3U fyaben, bod) (t)ieUeia)t meljr auf Äoften ber

bortigen Öeiftltajfeit, ngl. B.-F.-W. 13117.
8
) 3m £erbfte 1231, f. 0. ©. 290.

8
) Vita Greg., Murat. III, 578. Rycc. p. 368. 369 fityrt bie etnjelnen

33ernmftung3jüge ber Börner gegen SJiterbo auf. Cron. di Viterbo ed. Cristofori

p. 30 erjäf)lt m biefem Safere nur bie Eroberung non Sitordjiano. $gf. ©$irr*
maajer II, 29Ö.

*) M. G. Ep. pont. I, 381. B.-F.-W. 6904. 2luf biefen §ülferuf
besiegt ftriebrio) fi$ 1239 SIprit 20., W., Acta II, 30, roenn er fagt, ber

^apft ^abe i^m naa) ben Stnftrengungen ber 2age non SRanenna unb Slquileja

bie ©r^olung im flönigretd&e ni^t gegönnt, instantissime postulans, ut contra
Romanos excellentie nostre devotos (indevotos?) et alios rebelies nostros de
Ttiscia, qui iura ecclesie et imperii detinebant, procederemus audacter, de
suo favore securi. 3« ÖregorS ©rief ift jroar 2:uäcien nitt)t genannt, aber
roegen ber Serbinbung, bie viom mit Drnieto unb biefes roteber mit 5*orcn 3

u. f. ro. unterhielt, mufete ber Äampf gegen beibe jufammenfallen.
5
) Innoc. III, Registrum de negotio imperii nr. 29. B.-F.-W. 5724».
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felbft erbetenen Xruppenfenbung nadfj SBiterbo oerurfadfjt j&atte, ba

fyatte ©regor bem ftcilifd&cn Klerus in fdfjrofffter SBeife jebe 3af)-

hing unterfagt
1
). 3m Uebrigen aber fdjeint ©regor bamalS erft

abgewartet ju fyaben, toeld&en (Sinflufe ber SReicfjStag in griaul auf

bie «Stellung beS KaiferS im 2lttgemeinen üben roerbe. 3efet roar

berfelbe 2)eutfd)lanbS roieber oollftänbig sJMfter; in golge beS

UebertrittS oon Verona roar audj bie Sadfjlage in 3talien ^u ©unften
beS KaiferS oeränbert; oor allen fingen aber faf) ©regor ben Xag
nä^er unb netter fommen, an bem er felbft um griebrid&S naefc

faltige Unterftüfeung roürbe bitten muffen. 25aS 9Jü|lidjfeitSprinäip

fpra$ alfo bafür, ba& man fidfj roieber auf einen möglidftft freunb*

lid&en gufj gu i^m fteßen müffe, unb bie Kurie richtete be^alb i^re

SBebanblung foroof)t ber lombarbifdfjen, als ber fnrifdjen Angelegen-

heiten barnadj) ein.

9ftan erinnert ftdt), baf? griebrid) II. bei feiner &eimfel)r vom
Kreu^uge 33aliam oon Sibon unb ben (Slfäffer SJBem^er oon (£giS*

tyeim als Statthalter im Königreiche Serufalem jurürfgelaffen , bie

oormunbfd&aftlidje Regierung über Gupern aber bis jur SJiünbigfett

beS Königs fieinrid) im 3af)re 1232 einem SluSfd&uffe oon fünf

cnprifd&en Maronen geroifferma&en in $aa)t gegeben, fidr> felbft bie

geftungen ber Snfel oorbeljalten unb ju i^rer Se^auptung eine

©ölbnertruppe borten gelegt t>atte. £>ie faiferlidfje Statthalter*

fd&aft in Sorten beftanb jebodf) nur bem tarnen nadfj, nur im 33e*

reidje einiger Küftenplä$e, bie faiferlidfje 53efafcung Ratten, unb eS

roar bamit nidjt anberS geroorben, als ber ^Sapft nadfj bem ^rieben

oon Geperano feine früheren 9lnf)änger jur 23eobad(jtung beS 23er*

tragS mit ben Sultanen unb jum ©efrorfam gegen griebri(§ an*

gerat efen unb ihn enblidj au et) auSbrüdfltdj) als König oon 3erufalem

anerfannt Ijatte
2
). 2)er Klerus fjieft fidj allerbtngS feitbem meljr

neutral, ein £fjeit ber Marone aber, an beren Spifce jefct roieber

3of)ann oon 3belin trat, ber fierr oon Beirut unb bie Orben ber

Soljamüter unb Xempler festen ben SSiberftanb fort, unb baS roar

ber ©runb geroefen, roeSfmlb griebridf) im Sommer 1231 fämtlidje

©üter jener Drben in ©icilien in Sefd^lag nafnn 8
). $)ie oöllige

Dfjnmadtf ber Stattfjalterfd^aft trat au$ barin &u Xage, ba& fte

im gebruar 1231 nidfjt im Stanbe roar, bie ©enuefen in 9lccon

einem (Sinfufyrjolle ju nnterroerfen , ben ber Kaifer oon it)nen gu

ergeben befohlen ^atte. Sie brot)ten fidt) beffelben mit ©eroalt er*

roeljren ^u roollen, unb 23aliam, ber nad^ bem ^obe feines Kollegen

!
) B.-F.-W. 6892 oon 1232 2Härj 7., alfo jufäUig oon bem ber

3l6reifc 5r^bria)ö auö Jiaoenna. 2)er ©rlajj ift an ben Äleruö oon ©alemo
abrefftert, aber unjweifelfiaft ein allgemeiner geroefen, ogl. Rycc. p. 368:
generales ad regni prelatos litteras dirigit etc. ©regor erwähnt barin auaj

ein abma^nenbes Schreiben an ben .uaifor : boa) bied ift ma)t erhalten, üb
e§ @rfo(g ^atte? Wonte 6afino fjat roenigftend 1232 feine .Hoilefto gejault,

fonft roürbe Rycc. S. Germ, fte naa) feiner ®eroo^nl)eit erroäfjnt ^aben.

) 6. o. 6. 293 unb 305.
8
) e. o. S. 303.
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884 Sßechfelroirfungen ttalifcher unb f^rifd^er Serhältniffe 1232.

2Bernf)er allein Statthalter geblieben war, wagte nicht, auf feinem

Verlangen §u befteben
1
).

Sujroifc^en roar bie baroniale Regierung auf (Supern 2
) bar*

auf bebaut geroefen, burd; (Steuern unb fonft auf jebe Sßeife au&
bcm Sanbe bie $ad;t unb natürlich auch noch etrcaS mehr für ftch

Ijerau^upreffen
3

). ©er baburd) l)err»orgerufencn Unjufriebenbeit

glaubten bie Regenten mit &ülfe ber faiferlid&en ©ölbner — man
nannte fie „£ongebarben", obwohl e3 Ijaupttädjlid) Slpulier roaren —
unb mit geroaltfam aufgehobenen Statuten trogen 511 fönnen, unk
in ber Rfyat begegneten fie längere 3cü feinem offenen Sßiberftanb.

&a fam aber Sbelin herüber; er bemächtigte ficb ber £äfen Duiti

unb Simaffol unb fchlug bie Regenten am 14. 3uni 1231 oor
jttcofta fo grünblich

4
), baf} fie ba3 £anb im Allgemeinen preis*

gaben unb nur noch einige S3urgen $u galten fuchten. 21 13 bie

lefcte berfelben, ba8 fefte 25ieu b'amour, roofnn bie brei noch leben*

ben Regenten ben ßönig unb feine ©chroeftern gebracht hatten,

nach jehnmonatlicher Belagerung fapitulierte
5
) , roar mit bent

*) Ann. Jan. p. 176 (f. 0. ©. 337. 838): cum Januenses in ipsis partibus
essent fortes et ius suum vellent dcfendere, baiulus volens evitare scandaltim,
cessavit ipsum decenum a Januensibus extorquere. GS ift hier nur von
einem 93ajuluS bie Siebe, unb ba 93altam 1231 Februar auch allein alS folget
urfuubet, f. Roehricht, Reg. regni Hieros. nr. 1027 mufe man annehmen, bafj

SBernfjer injroifchen geftorben mar, unb baft ber in jener Urfunbe unb bann
fpäter nod) fefjr oft oorfommenbe Garnerus Alemannus nicht ber (Statthalter,

fonbern einer feiner ©öffne ift.

*) 2luf bie ßinjel^eiten ber fnrifch*cnprtfchen ©efajiajte ber #ett gehe ich

iitd^t roeiter ein, als burd) ihren Sufatmnenbaiig mit ber ©efchtdjte ^riebria)s II.

notljroenbig ift, unb oerroeife aufeer auf bie allgemeinen SBerfe über baS heil.

Jtfanb unb bie ftreugflüge auf bie ©. 85 21. 1 angeführten ©cbrtften oon 0. 2öt)er

unb #anS SJiüller, »on benen erfterer bie SJZemoiren beS ^^ilipp oon 9looara

(f. 0. 1. c. 21. 3) burcf> baS 9Webium beä ftlorto 33uftron benufcte, lefcterer fie

aber unmittelbar gehabt ober eigentlich auSgejogen t)at.

8
) Äurj Cont. Guill. Tyr., Ree. des bist, des croisades, Hist occid.

11,876; ausführlicher Phil, de Nov. p. 51 ff., aber mit roichttgthuerifcher

£en>orhebung ber eigenen ^Berfon unb unbebingt parteiifcf).
4
) Cont. Guill. p. 377 unb Phil, de Nov. p. 60 loften übereinftimmenb

bie ©anlacht noch i- 5- 1229 unb an einem ©amSiag beS %uni gefchehen, ber

bort alS ber 24., hier als ber 14. 3>uni bejeidmet wirb. 2lber roeber 1229
noch 1230 fällt einer biefer 3RonatStage auf ©onnabenb. Slber bie XageS»
angaben beS Phil, mürben roenigftenS au 1231 jutreffen. SJlüUer ©. 19 3lnm. 2,

ber bei Phil, einen Schreibfehler (14. ftatt 24. %uni) annimmt, trofebem aber

behauptet, bafj bieS ein ©amStag beS SahreS 1229 fei (in biefem 3ab,re finb

16. unb 23. 3uni ©amStage!), mufj ftd) irgenbroie in ber 9tebuftion oerfehen

haben. 2>ie oon fiöher ©. 35 2lnm. 3 gegen 1229 oorgebrachten (Srünbe,

namentlich bafj pifchen ber #eimfehr beS JtaiferS unb ber ©chlacht ein größerer

3n)ifchenraum liegen mufj, fcheinen mir burdjauS fiicliljaltig ju fein, nicht

aber baS, maS er gegen meine ältere Einnahme beS 3ah*eS 1231 unb für 1230
(3um 23. bei ihm ift roobl nur Schreibfehler) anführt. Senn bafe Biebrich
feit 1231 San. Lüftungen für ©nrien macht, fann ebenfogut in Seforgniß oor
Slnfchlägen SbelinS gefcf)ehen fein, als in $olge feines ©iegeS. 2)aS §al)v ber

©chlacht bleibt unficher, aber 1231 fcheint mir boch bie größere SBahrfchein*

lichfeit für fich ju haben.
6
) Ausführlich über biefe Belagerung unb Kapitulation Phil. p. 60 ff.,

ber ftch %f)eümf)mev au mehreren @t;anfond oeranlafjt far). 2lm mer!*
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baronialen 9tegimente aud) bie faiferlid)e Sefmäoormiinbfcbaft über

(Supern oorläuftg ju @nbe unb Sbelin roieber ber tf>atfäc^lid^e ®e*
Bieter auf ber 3nfef, roie er es cor JriebrichS 2lnfunft getoefeu

mar. $afj Saltam oon ©ibon nun auf Befehl griebricbä bie

^belimS unb bereu 2tnt)änger ihrer ©üter im Königreiche S^ufalem
oerluftig erflärte

1
), blieb oöllig roirfungSloS. @3 mar oielmebr

umgefehrt $u befürchten, bafe Sbelin bie if>m jefet jur Verfügung
ftefjenben £ülf3mittel ßnpernä baäu benüfeen werbe, ben t(einen

Sfteft oon (Sinftufe , ben ber Äaifer noch in Morien befag, ebenfalls

ut befeitigen. 311« roeltfunbiger 9Hann ^iclt er c3 toenigftenS für

gut, fcbon jefct ba£ Slbenblanb auf weitere Ueberrafjungen oor$u=

bereiten, inbem er fid) an ben s#apft unb au bie Könige oon granf*
reic^, (Snglanb unb Spanien mit 33efcf)tüerben über bie ©etoalt*

ttjaten be3 Kaiferä in Gopern unb ©orien roanbte 2
).

$>ie faiferliefe Autorität im Oriente ftanb alfo auf äu&erft

febtoachen Sü&en, alä ftriebridj 311 it)rer ©tärfung, unb toeil er oon

feinen coprifeben greunben aufs ®ringenbfte um &ülfe erfuebt

iourbe
8
), im Pommer 1231 roieber feinen üJJarfd^att 9lid>arb gilan*

gieri mit einer größeren £ruppenmad)t binüberfebidte
4
). 2lber

Sbelin, ber roäbrenb eines SefucbS in 3lccon oon ibrein Abgänge
ßunbe erhalten hatte unb be8t)alb fcbleunigft nach ßnpern jurücf=

gefefjrt mar, hatte 3«t gehabt, feine 33orfel)rungen 311 treffen, unb
als bie erjte SIbtbeilung ber fatferlidjen glotte, 18 ©aleeren mit

300 Gittern unb 200 Schüben unter beut SBtfdjofe Richer oon
sD?elfi, ber aud) fchon früher in ©ijrien für ben Kaifer tbätig ge=

roefen toar, oor Simaffol unb JQuiti erfchien, fanb fie biefe ^jilä^e

fo ftarf befefct, baß an einen Singriff gar nicht ju benfen mar. $)ie

oon bem SBifchofe im tarnen ftriebrtcbS an König §einridj, „feinen

SBafallen", gerichtete Slufforberung , feinen Oheim 3belin oon ftd)

ju entfernen, blieb natürlich ebenfalls roirfungSloS. $>er jugenb*

lidje gürft hätte eS nicht gefonnt, felbft roenn er geroottt hätte. ©0
fuhr beim baS ©efebroaber nach Beirut hinüber unb machte jtcb mit

ben gar nicht oerächtlichen Mitteln ber bamaligen 3ngenieurftmft

an bie regelrechte Belagerung ber oon SbelinS fieuten oertheibigten

Surg, nachbem bie Stabt auf Betreiben ihres BifchofS freiwillig

bie %i)oxe geöffnet hatte
5
). Balb tarn au* ftilangieri, bem eben*

roürbiajten ift n>ol)I (p. 69—75) feine rime de Renart, in ber %bel\n unb bie

coprifa)en Regenten unter ben Xfjiernamen ber alten ftabel auftreten.

J
) SÖfjer @. 36 nad> Beugnot, Assises de J^rus. I, 325.

8
) Phil. p. 68.

8
) SJiüUer S. 26 nacf> 2(mabi, roäbrenb bei Wlipp oon 9iooara niajtö

baoon fteb,t.

4
) ©. 0. ©. 293, 294 unb 305. Phil. p. 77 qiebt if»re Starte auf 600 bitter,

100 valets ä chevaux covers, 700 ftufjfnedjte, ^000 Seeleute, 32 ©aleeren unb
*af>!reid)e Xranöportfajiffe an. Xie 300 «Ritter unb 200 Sdjüfcen ber Cont
Guill. p. 385 werben barnaa) allein bie auf bem erften ®efd)toaber S8efinblia)en

fleroefen fein.
5
) Cont. Guill. p. 385 ff. Chron. Siculum breve. H.-B. I, 904. Sgl.

fiö^er 6. 37 ff. WüUer ©. 27 ff.

Sa^rb. b. btfc^. Sefdj. - SlUnfelmonn, ^riebri« IT. 2. »b. 25
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380 2Bed>fehoirfungen itatifajer unb fnrifajer 3?er§ältniffe 1232.

falls in (Supern bie £anbung oerroehrt roorben roar, mit 15 ©aleeren

nach. Sftachbem er &unächft bie Gruppen oor Beirut oerftärft hotte,

Hefj er oon bem bisherigen faiferlichen Befehlshaber in £nru3
biefen mistigen Sßla^ feinem Bruber ©einrieb übergeben, ging felbft

nach 2lccon nnb rourbe f)ier in einer gro&en Berfammlung ber

Bifdjöfe, Barone nnb Bürger ohne Scbroierigfett gum Statthalter

beS ßaiferS anerfannt, als er bie ©olbbulle oertefen tiefe, bie ihn

äu biefem 2lmte unb sunt 9teicf)Slegaten in Surien befteüte. er
beteuerte babei feine 2lbft<f)t, bie Regierung mit bem !Hatr)e ber

Stänbe unb bem fechte beS ßanbeS gemäfj führen 51t roollen
1
).

£aS gute ©inoernehmen bauerte jebodj nicht lange. sJJ?an

rooflte bemerfen, bafe gilangieri t)ocr)fat)renb unb geroaltthätig fei,

unb baß er barauf ausgehe, bie Berfaffung beS SanbeS ju oer*

nickten. $afj bie greunbe Sbelinö ju biefem Umfchtage ber Stirn*

mung mitgeholfen hoben werben, lä&t fich roobl nid)t bezweifeln;

aber bafe ber Statthalter baran ging, ohne Spruch ber Barone
SbelinS ©üter als bie eines Gebellen einziehen, gab jenen 2tn=

flagen eine Berechtigung, unb eine geroiffe ^ahrfdjein liebfett fpradj

au&erbem bafür, ba& ber tfaifer baS griebenSuerhältnife ju ben

Sultanen unb feine 3)iad)t benüfeen roolle, um im Königreich %tni*

falem ähnlich, wie er eS in Sicilien getban, bie fönigliche Autorität

oon ben autonomen ©eroalten beS &hnSftaatS unabhängig $u

machen. Slber baS Königtum in Serufalem beruhte, roie eine 2lb=

orbnung ber Barone bem Statthalter im Sager oon Beirut ganj

richtig entgegenhielt, nicht, roie in Sieilien, auf ber (Eroberung beS

SanbeS burch einen dürften, fonbern auf ber 3lnerfennung unb 9)Jit-

roirtung oieler urfprünglich gleichberechtigter SeigneurS. Bon 9ln=

fang an ferjr befchränft, hotte eS noch mehr burd) bie Xhron*
ftreitigfeiten , burch ben rafchen Xbronroechfel unb burch bie

Berfcbroägerungen mit ben meiften grofeen gamilien eingebüßt. $)ie

ungefchriebene Berfaffunq, bie fogenannten guten ©eroohnheiten,

gaben ben geiftlichen unb weltlichen Herren ben roeiteften Spiel-

raum, unb auch baS Bürgerthum roar hier unabhängiger als fonft

irgenbroo. 2>aher rief gilangieris geroattfameS Sugreifen einen

allgemeinen Sturm heroor, unb in ben fechten gbelinS glaubte

') Cont. Guill. p. 388. 2Btr fommen f)ier toieber auf fefteren chrono*

loqtfd)en ©oben. S3aliam oon ©ibon urfunbet als SBajuIuS nod) 1231 ©ept. 28.,

erfajeint ober in einer Urfunbe Soemunbä IV. oon s2tntioa)ia d. Stccon Oft. 27.

al$ 3euge ofyne SImtötitel, f. Roehricht nr. 1027. 1031, fo ba& bie Uebernaljme

ber ©tattf)alterfd)aft buraj ftüangieri in ben Dftober fallen mufe, ioa&rfc§emli($

furj oor Oft. 27., ba nad) ber betr. Urfunbe unb anberen oon biefem Jage
bamalä bie grofce SJerfammlung in ?lccon ftattgefunben Ijat, wo wir folgenbe

SBürbenträger beS SanbeS finben : ©erolb, ^atriard) oon ^etufaumt unb päpft*

lidjer fiegat, bie (Srjbtfdjöfe $etru« oon Gäfarea, |>ugo oon tnruä unb £>ugo

oon 9ia3aretlj, ben 3o^annitermeifter Oarin, Soemunb oon Slntioa^ia mit

feinen 6öf>nen SBoemunb unb ^einria), 33atiam oon Sibon, ben Äonnetable

Obo oon SRontbeliarb, ©amier r9lüemanb u. a. — ^ilipp oon 9iooara geljt

geroife nid)t o^ne Äbfiajt über biefe feiner Parteinahme für 3belin fe^r un*
bequeme Slnerfennung be$ faiferliajen Statt^alterä ^inroeg.
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Unjufricben^cit im Ijetligen Sonbc mit ftUangieri. 387

jeber 23aron fein eigenes 9ied)t oertheibigen müffen. $>ie frühe*

reu Anhänger beS ÄatferS, obenan Saliam oon ©ibon, ber $u

fünften eines ßanbfremben aus ber Statthalterfchaft ^atte roeichen

müffen, unb ber (Sonnetable Otto oon sj)?ontbeliarb , bie ^eiube

QbelinS, oereinigten fidt> bap mit feinen greunben: gemeinfam
forberten fie für ifm bie freigäbe feiner ©üter, bie Slufhebung ber

Belagerung oon Beirut unb einen regelrechten ^ro$e& oor bem
allein juftänbigen ßehnShofe gtlangieri mich aber biefem 33er*

langen auS; er antwortete, er fei ber Liener unb ber Äaifer fein

£err, unb er fei gehalten beffen Befehle auszuführen; wenn bie

SBarone glaubten, ba& ber üaifer etioaS thue, toaS er nicht bürfe,

möchten fie fict) an ihn felbft roenben: , f
er ift ein fo gütiger unb

loyaler &err, ba§ er geroifc toiberrufen roirb, too er eS fchulbtg

ift
2)". Ob bie Öarone biefem 3^atr)e folgten, totffen mir nicht

8
),

aber eS ift nicht fet)r roatjrfd&einlicr), ober fie müffen oon griebrich

unbebingt abgeroiefen toorben fein. 3)enn fie erneuerten balb bar*

auf ihre alte <B. 5lnbreaSbrüberfchaft, unb jmar mit ber beftimmten

Slbficht, bafc bie Bereinigung, bie urfprünglid) nur gotteSbienft*

liefen 3wdm geroibmet geroefen mar, jefct bem Sdmfce ber ©e*
bräune unb greitjeiten beS Königreichs bienen foUte. 3)a nach

ihren ^rioilegien auch Bürger aufgenommen roerben burften, fchlofe

ftdj ihr au* bie Bürgerfa^aft oon Slccon an 4
), unb nun, naa^bem

ber Söiberftaub gegen beu 'iDiarfchatt organijtert mar, lub man
Sbelin ein, oon ßopern ^erüberaufommen unb bie Rührung ju

übernehmen. (Sine unmittelbare Söaffenerhebung gegen bie faifer*

lidje £errfdjaft mar noch nicht 6eabftdt)tigt ; aber man regnete un*

oerfennbar ferjon mit ber Möglichkeit ,
baß fie nothtoenbig werben

fönnte, falls ber ßaifer unb feine Vertreter fortfuhren baS ßanbeS*

recht }u mißachten, unb Sbelin forgte bafür, bafe bie 3Jtöglichfett

jur 3Birftidt)feit rourbe.

Mit aden Mitteln oratorifcher SEBirfung, bie ihm als einem

geübten Slboofaten unb oollenbeten ©chaufpieler $u ©ebote ftanben,

fdjilberte er bem Äönige Heinrich unb ber coprifchen SfteichSoer*

fammlung in Jamagufta bie fortgefefcte Bergeioaltigung , bie er,

ber ftetS bem Stechte gehorfame sÄann, oon bem Äaifer erlitten

habe unb noch erleibe. 8ulefct fiel er, bagegen @d)u& erfleljenb,

*) ©. bie intereffante oerfaffungSrettjtfiaje Sluöfüljrung ber oereinigten

«arone in Cont. Guill. p. 389. 390.
2
) Cont. Guill. p. 391: il est si bon seignor et si leal, que il la drecera

(redressera), si come il devra.
3
) 3n meiner ®efü> . ftriebr. II. (1863) I, 495 unb oon o. Öbfjer ©. 41

ift eä angenommen, »oeil in ftriebridjS Urfunbe für ben 2)eutfd)orben au8
9taoenna 1231 2)eä. H.-B. IV, 279 Soliam oon ©ibon unb Dbo oon 9#ont*
beliarb Beugen finb. 316er fttefer in B.-F. 1919 roieS naaj, ba& bie fnrifajen

3eugen biefer Urfunbe einer älteren Vorlage entnommen ftnb.
4
) Cont 1. c: rrariete S. Andre" (Variante S. Andrien). 53ei Sanutus,

ber bod) fonft ber Cont folgt, Ijetfet fie boqegen fraternitas S. Jacobi. SJgl.

Beugnot, Assises I, 131. II p. XXXI unb 390.

25*
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oor bem Könige auf bie $nie; e3 fdnen, al£ rootfe er beffen ^üfle

füffen. $ie ganje Berfammlung mar fortgeriffen unb fie entfdjteb

aU £efm3l)of, bafj ber ßönig bie SßfCid^t fiabe, feinem Bafatten ju

feinem -ftecfyte ju oer^elfen *).

2)amit erhielt aber bie reooluttonäre Bewegung in Snrien
einen anberen ßf)arafter. 9Jidjt mef)r eingelne mit ber 2lrt unb
2Beife ber faiferlidjen Regierung unjufriebene Barone ober Äörper*

fhaften roaren fortan ifjre £räaer, fonbern eine auswärtige
s])iadjt, baS ßönigreidj (Supern, übernahm beren Leitung unb er=

flärte mit jenem Befdjluffe bem tfaifer ben Ärieg, um Um, nrie

eben oon ber Snfel, fo nun aud) aus Morien ganj ju oerbrängen.

3Ran fc^eint gerabe^u an bie ©roberung beS Äönigreid&3 Serufalem

für ben coprifdjen ßönig gebadfjt ju fjaben
2
). $ur$ oor 2Ll etfj*

nagten 1231 mar ber $riegsbefd)lu6 gefaßt roorben, unb fdjon am
24. gebruar 1 232 8

) fu^r^belin an ber <5pifce be$ ganzen coprifdjen

SanbeSaufgebotS unb in Begleitung be3 ßömgS oon gamagufta
nad) ©orien ab. Söo^t mar es eine bebenflidje (Srfdjeinung, ba&
balb naefy ber Sanbung in ber 9?ät)e oon Butron bie früheren 9ie*

genten mit etroa 80 Gittern jum -iDiarfdjall übergingen 4
); bodj

fdjien biefer Berluft burdj ben 3Biberf)att auggegüdjen ju roerben,

ben QbelinS Aufrufe $ur Berttyeibigung ber £anbeSfreif)eit mefjr

unb mef)r bei allen Klaffen ber Beoölferung fanben. <Sd)on erhielt

er aud) au3 2Iccon 3u3 l|9- er fidj jebodj immer nod) nic^t

ftarf genug füllte, bem an ©treitfräften überlegenen 3Karfd^aH in

einer $elbf$lad)t entgegenzutreten, ober aud) nur, als er in bie 9tälje

oon Beirut gefommen mar, einen Berfudj) jum (Sntfafee ber auf£

l)ödjfie gefäfjrbeten bortigen Burg ju madjen, füllte fid) bie Begeifte*

rung ber fgrifdjen Barone für it)n rafd) ab. 9)?and)e oon tf)nen

Ratten fid) feiner n>of)l überhaupt nur bebienen tooflen, ben sJJ?ar=

fdjall au größerer 9ftÜcfftd)t auf ifjre Sftedjte gu beftimmen. 3>er

5ürft Boemunb IV. oon ^ntiodjia, ben Sbelin ju fieb fjerüberju*

$ieljen meinte, inbem er i(nu eine ©djtoefter be3 coprifdjen ßömgS
mit oielen Gütern auf ber 3nfet a(3 ©attin für feinen oierten

©ofm £etnrid) anbot, lehnte ben Antrag unter {)öfHajen @ntfa)u(*

bigungen ab: jur regten 3*it mar nämlid) bei tym ein ©abreiben

r
) Cont. 1. c. Phil. p. 79.

2
) darauf beutet aud) roofjl ber fcinroeis be$ $apfte3 1232 3uli 26.

B.-F.-W. 6907, bafe, roenn a\i$ bie Untertanen beä Äöniflreia^ö ^erufarem
iDirflia^ ®nmb jur Äta^e über ^riebric^ II. [>a&en foUten, baoon bod) ba3
I^ronred^t fetned ©o^nc«« Monrab nidjt berührt werben fönne.

fl

) Cont Guill. p. 392: le premier jor de quaresme. (ßö^er <5. 44 unb
Füller ©. 32 geben irrifl ^ebr. 25. an.) $a.I. überhaupt Phil. p. 81 ff. @aa,t

öerfetbe: Ce fut entor les festes de Noel, fo roirb fic^ ba§ auf ben Anfang
ber Unternehmung, nämlid) bie 9teirf)^oerfamm(ung in ^amagufta, nitfjt auf
bie Ueberfafjrt bejie^en.

4
) 6ie fotten nad) Cont. p. 393 baö bamit gered)tfertigt (jaben, bafe t§r

Äöntg miuberjä^rig unb in frember Öeroalt fei, bafe fie homes de l'empereor
en chief feien unb if)tn me^r verpflichtet feien al$ bem Äönige. roirft faft

fomifd), roie Phil. p. 82 ^belin feine teilte über biefen 3Ibgang tröften läfet.
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Offener Krieg 3&elins gegen ben ttaifer. 389

beS ÄaiferS eingetroffen, in bem er ben dürften als feinen lieben

Detter unb £ef)n3mann einbringlidj) t>on jeber $erbinbung mit feinen

geinben abmahnte *). 2)em ÄleruS aber mit ©infcfjlufe ber Drben
waren burdf) bie SÖetfungen beS SßapfteS etnigermafeen bie &änbe
$ebunben, unb er burfte beSfjalb feiner unleugbaren Abneigung
gegen bie faiferliefe £errfcf)aft nidj)t atlju beutlid) SluSbrucf geben,

obroof)l er, roo er fonnte, tljren ©egnern 93orfcf)ub leiftete
2
). (So

warm öaliam oon Sibon audj in einer SBerfammlung 511 2lccon

bem offenen 2lnfd)luffe an Qbelin unb bie (Soprter baS SSort rebete,

man fam über ben §a$men 23efdf)Iu§, eine Vermittlung ju oerfud)en,

nicht hinaus. $>iefe führte inbeffen 3U nichts; obgleich fid) ber

Patriarch, bie 3)ieifter ber ^o^anntter unb Xempler 8
) unb bie

Äonfuln von Sßenebig, s$ifa unb ©enua an ihr beteiligten. 2118

Qbelin nun fein Unternehmen burch bie Saubeit ber oberen klaffen

bebenflieb inS Stocfen geratben fah, gebaute er eS burch einen

fühnen (Sntfchlufe unb mit ^ülfc beS britten ©tanbeS ju retten:

er überliefe bie SBurg oon Beirut oorläufig ihrem Schicffale, führte

ben Äönig unb bie ÜRe$r$a§( feiner ©ntfafetruppen nach Sibon fort

unb erfaßten bann mit bem Stefte berfelben gan* unerwartet in

Slccon, baS noch für faiferlid; galt, ©ort berief er bitter unb
Bürger in eine Äirdje, befd)iuor bie 2lnbreaSbrüberfcbaft unb for*

berte mit paefenben Korten <mr (Erhebung gegen bie £urannei beS

ilaiferS auf. 2)aS eiufadjfte Littel, fidt> ihrer &u entlebigen, fei,

ftd) ber faiferliefen £rauSportflotte oon 18 ©djiffen ju bemächtigen,

bie ber SDtarfdjall jur Uebenointerung oon Beirut in ben £afen
oon Slccon jurüefgefa^ieft l)atte. 2)ie aufgeregte 9)?enge folgte fofort

biefem eintriebe; man griff )it ben SBaffen, bemannte Sote unb
[türmte bie faiferlicben 6cf)iffe, bie, ba ber Angriff gang unerwartet

fam, in furjer Qfit {amtlich genommen mürben bis auf eins, baS

zufällig am Slusgange beS £afenS lag unb ftd) noch rechtzeitig ba*

Don machen fonnte.

9)(it einem ©daläge f<f)ien bie gan^e Sachlage geänbert tiefer

erfte Grfolg SbelinS, bafe bie eigentliche &auptftabt beS fianbee ftd;

bem Slufftanbe anfdjlofe, führte ihm weitere 2lnhänger 511. %btlin

tiefe jefet feine in Sibon gurücfgebliebenen Seilte mit bem Könige

nach 2lccon nadjfommen unb 50g bann aus, um nun auch £nruS
ben flaifcrlidjen §u entreifeen. 4>ieS mürbe jebodt) baburch oereitett,

') Phil. p. 87 behauptet freilief), bafe biefer Viief gefällt geioefen fei;

«r ärgert ftd) über bie Vereitelung ber Verlobung, ba ifnn alä Unterljänbler

im anberen OMe ein fielen oon SJoemunb nidjt f)ätte entgegen tonnen.

*) 2>a$ ift auS ben Vorwürfen ju erfennen, bie (Tregor feit 3uni 17.

bem Patriarchen u. f. 10. machte (f. u.). 2>ie Drben waren, toie ftd) au§ ben
Urrunben bei 9töfjricf)t ergiebt, ftet« bereit, ber Partei ^belinä Käufer u. a.

ab3ufaufen unb ir)r fo bie Wittel jur Kriegführung ju geben.
8
) Cont. Guill. p. 394 nennt atö 3)jeifter ber Templer ^ermann oon

^ierigorb, benfelben, bem griebriaj 1229 2lug. baö ^rioileg für bie fietfifdjen

Templer (f. 0. 6. 158 2t. 2) geroäfjrte, bamald aifo ein f^rtebric^ loofjlgeftnnter

«Kann. — 2tucf; Phil. p. 83 fpria)t oon biefer Vermittlung.
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390 SSeajfettoirlungen italiftt)er unb furifa)er 33er§ältniffe 1232.

baß ber 9J?orfd&att feinerfeitg bie Belagerung ber 23urg r»on Beirut

aufgab, bie bärtigen Gruppen unter feinem Bmbcr ßotfjar an fxdt>

jog unb feine fämtlidjen Gräfte in £nru8 vereinigte
1
). 3n biefem

Slugenblicfe, als 2lüe£ fid) auf bie ©ntfReibung jujufpt^en fcf)ien,

fdjloffen fid& aua; nod) bie ©enuefen ben ©egnern ber faiferlid&en

£errfdjaft in ©orien an.

9Jian barf bezweifeln, baß griebrid& II. im gebruar 1232
©enua gegenüber fo nadjbrücflid) auf ber SDurdrfüfprung feiner 33er«

orbnung über bie $obeftaroaf)len beftanben unb, al£ ©enua ber*

felben nid)t nadjfommen tonnte, fofort bie in Sicilien befmblic&en

©enuefen mit ifjren ©üteru in &aft genommen Ijaben mürbe *),

roenn ifnn Damals befannt geroefen märe, mic e8 gleidfoeittg in

©urien ftanb. $)enn fo groß aud) ber Slntfjeil mar, ben aienb*

länbifctje ßaufleute aus beliebig, $ifa, sJ)krfeifle unb anberen See-
ftäbten an beut $erfel>re in ben fünften fiäfen unb befonberS in

2lccon Ratten, ©enua mar ifmen bort bod) meit t>orau£, unb bie

genuefifdje 9iieberlaffung in 3Jccon, bie ftdr) burd) oon ber Butter*

ftabt gefdjicfte ßonfuln felbft regierte, übertraf an ga^I unb 9ieidj=

tfaim it)rer Snfaffen bie it)rer 9)iitberoerber, mctyrenb bie Blütfje ber

5)hitterftabt felbft 311m großen Steile gcrabe auf ber burd) bie Kolonie

»ermittelten ©in- unb 2luSful)r beruhte, für bie man fidt) in ber

Siegel bcr größeren (Sid)eri)eit rcegen ju gemeinfd)aftlid)er lieber*

faf)rt ju Dereinigen pflegte. 3» 5*>Igc jener feinblid&en SHaßregel

beS ßaiferS in Sicilien nun, unb roeil man in ©enua audj ju

roiffen glaubte, baß er bie gleiche aud) für ©nrien angeorbnet ijabe,

fdn'rfte bie Stabt fofort mehrere ßriegSgefduDaber gu'm ©djufce ifn*e£

eigenen unb jur ©d&äbigung beS ftcilifd)en £anbel3 in? SDiittelmeer,

*) Ueber 3bclin$ Stuftreten in 2lccon unb toaä if>m folgte f. Cont Guill.

p. 395. 396. Phil. p. 86 fagt bejeiajnenber Söeife nur, bafj $belin in biefer

Bett nad) 2(ccon ,ui gef)en beabftdjtigt habe: pensaa son euer, qu'il yroit en
Acre et porchasseroit grant pietalhe et grant navie, dont il n'avoit point.

£ie 2Begnal)me ber faiferlitt)en ©ajiffe finbet bei ifnn p. 95 erft im dWai ftatt,

oor ber SRücffeljr ber Goprier nad) £aufe (oal. bogegen SWüUer ©. 39 Mnm.),
unb 5n>ar foü ber ^atriard) ©erolb, ben Öbelin oorfjer beötoegen befragte,

jroeibeutig geantwortet $aben, boa) fo bafj ^betin e$ für ßuftimmung
60 feien 13 ©ajiffe genommen roorben, anbere nad) £gru§ entfommen. @S ift

ftar, bafc Wlipp oon 9iooara, gleia)oiel auS roela)em ®runbe, feinen Reiben
möglidjft oon ber 33erantn>ortlia)feit für ba§ in 2lccon @efd)eqene entlaften

möchte. — Qbelin beaeugt aUerbingS 1232 Slpril in Slccon ben »erfauf eine«

bortigen Kaufes an bie ^lo^anniter, f. Roehricht nr. 1036. Stber ber 9(bfaII

2Iccone ift boa) unjmeifel^aft niajt erft im 9(pri( 1232 erfolgt, su me(a)em
9)ionate Rycc. p. 368 ihn berietet: Job. de Baruth civitatem Acconitanam
reeipitin odium imperatoris (p.369: parte civitatis se pro imperatore tenente),

fonbern fd)on früher: Rycc. mirb oon ber 3a die eben erft im Slprit gehört

baben. 9iott) weniger jutreffenb ift bie Zeitangabe beS Chron. Sic, H.-B. I, 904:
Vertentc mense rnadii d. Jo. de Berito de partibus Cypri cum militia sua

ad civitatem Accon. navigavit, cui adiuneti sunt omnes Acconenses. 5Waa)

Rycc. mar festeres boa) nia)t ber ^ali.\

9
) 6. 0. 6. 337.
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eingreifen beä ^apfteä ju ©unften be§ tfaiferS. 391

an bie Äüfte oon £uni£ unb nadj) ^aläftina *) , unb bie ©enuefen
in 2lccon unterftü|ten Sbelin mit Seuten »nb sprooiant, al£ er oon
bort jum Angriffe auf £nru§ auSrücfte

2
). 3^re ©djn'ffe oer=

fdfjafften ben Slufftänbifcfjen bic £errfd)aft über ba3 SDieer, fo

bafe bie ©aleeren, über bie ber SJiarf^aU nadf) ber SReoolte in

2lccon nod& oerfügte
8
), ben £afen oon £nru£ nid&t $u oerlaffen

wagten. 60 fam e3, bog griebrief) im 3)?ai, al3 er aus ftriaut

na<| Spulten surücffefyrte , oon allem bem, mag fidf) im ^eiligen

Sanbe ^getragen fmtte, feine über ben 2lbfaü siIccon3 binaiiS*

reid&enbe Jtunbe ^atte
4
).

Slber baSjenige, mag er roufete, reichte au§, um ifm mit grofeer

SBeforgnife ju erfüllen, oor 2lflem audf) be«f)alb, roeil ber fnrifcfje

ßleruS mit bem ^Patriarchen ©erolb als päpftlidjem Legaten an ber

©pifce jefct mefyr ober minber offen mit ben Gebellen gemetnfd)aft*

Iidt)e ©ad)e machte. 2)a fonnte nur ber $apft 2lbf)ülfe fcfjaffen,

unb roeil ©regor feinerfeitä, rote roir roiffen, in ber Sage roar,

bemnädfjft umgefefjrt bie £ülfe bes ßaiferä anrufen gtt müffen, trat

er fofort für ifm ein, als griebrid) iljm im 3uni burdf) ben sJftagtfter

betrug oon ©an ©ermano bie $erf)ältniffe im fjeüigen fianbe bar*

legen liefe
6
). 2>er $atriardf) erfuhr am 17. 3uni für feine ben

päpftlidjjen 23efe§len r)ot)nfpred)enbe Unterftüfcung ber SRebeOcn ben

Ijerbften £abel 6
) unb erhielt aufeerbem am 7. 3uli bie Sßeifung,

fidt) perfönlidf) mit Vertretern ber Templer unb Qofjanniter jur

SRed&enfdjaft beim Sßapfte einjtifinben
7
). ©regor oerbarg in biefem

©dfjretben if)tn nid^t , bafe er fein Verhalten, roie baä be3 ftlmtS
überhaupt unb ber Drben, als ein Hergernife betrachte unb barin

fogar eine ©efaljr für ba8 ^eilige £anb fer)e. SMefe ©efafyr mod)te

J
) Ann. Jan., M. G. Ss. XVIII, 180. $o$ bot ber »erfaffer an ber

©tette: imperator miserat suo mariscalco, quod omnes Januenses, qui erant
in partibus Tunesi, caperentur — Ifta) offenbar r»erfa)rteben ftatt in par-
tibus Syrie.

8
) Cont. Guill. Tyr. p. 396.

8
) Ann. Jan. 1. c: rostquam nostre naves et galee applicuerunt apud

Accon, habuerunt totum mare in sua virtute et stolium imperatoris non
audebat stare in mari. 9lad) Phil. p. 91 oerfügte $ilangtert aur 3eit be3
UeberfaU« oon Safal ^mbert noa) über 22 ©aleeren.

4
) 25a$ läfet fia) aua) auä ben Briefen ©regorö feit betn 17. %uni

fanfielen, bie boa) fta)er auf Seranfaffung beS Äaiferä gefdjrteben finb. 2)afür,

bafe bie Serbinbung jroifc^en ©orten unb ©icilien unterbrochen roar, fpria)t

aua) ber Umftanb, bafe Rycc. S. Genn. nia)tö oon bem ©iege ber Äaiferlidjen

am 3. 2Kai roeife.
6
) Rycc. erroätjnt bie ©enbung beö ^etruä gleia) naa? ber ftücffebr

^riebriajö auö ^riaul, noa) jum 3Kai, roaö too^I etroaö ju frü^ ift, ba ftuebria)
ja oon bort erft um 2Wai 20. abfuhr. @r giebt aua) nia)t ibren Qroed an,

aber al$ i^r ©rgebnife ift botb ber folgenbe Grlafe ©regorö ju betraa)ten.

•) M. G. Ep. pont. I, 376. B.-F.-W. 6896: rebellibus et hostibus suis

assistis, favorem eis, consilium et auxilium impendendo. 2)afe ©regor bureb
bie SRücfftcf}t auf bie ^ülfe oom Kaifer, bie er brauste, beftimmt würbe, beutet
er mit ben 2ßorten an: Quia vero iura imperatoris sie cupimus per nos et

nostros intacta servari, sicut nostra per eum illibata custodiri etc.

M. G. Ep. pont. I, 377. B.-F.-W. 6898.
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392 2Eea)felioirfungen italiföer unb fgrifajer SSer&ältniffe 1232.

für ben 2lugenblitf jroar nicht brtngltch fcheinen, roetl @l=$amtl oon

Slegopten unb (£l*2l3raf oon 2)amaäfu3 biö^cr ben mit bem ßaifer

gefd)loffenen Vertrag treulich beobachtet Ratten; aber oorbanben

roar bie ©efafjr, auf bie ©regor Ijinn>ie3, trofcbem bod?. 3)enn

roenn aud) jeuer Vertrag ben ©Triften be8 heiligen £anbe3 gemattete,

fid^ unter einanber nach belieben gu jerfleifdjen unb ber Slufrichtung

eines ftarfen d;riftlid)en StaatätoefenS inmitten ber mohammebanifchen
2Belt alle möglichen &inberniffe in ben 9öeg ^u legen, roer rooflte bafür

einftefjien, baj? bie Sultane immer ber großen $erfudmng, über bie

Uneinigen (jerju fallen , roiberftefyen ober immer im Staube fein

mürben, ben Fanatismus it)rer Seute im $aum $u galten? 9ioc^

roar bei ihnen ber ^efpeft oor bem Äaifer grojj, bejfen -äftacht unb

Erfolge feit feinem Siege über ben ^apft burdj baS ©erüd)t im
Oriente gewaltig übertrieben morben mar *). 2Bie aber, wenn e£ ficr>

jeigte, bafe er nicht einmal jenes ^ebellenhäufleinS in ^aläftina

9)teifter ju werben oermochte?

2£eil Jyriebricb II. bie bortige Sage offenbar für fet)r ernft

anfah, genügten ihm bie oom Zapfte gegen bie heimlichen 33egün-

ftiger feiner fnrifd)en ©egnerfchaft ergriffenen Stta&regeln noch nid;t,

unb ©regor IX. gab feinen burd; ben ©rjbifchof oon Dtranto

überbrachten äBünfchen in Setreff fdjärferen Vorgehens gegen fie um
fo leichter nadt), als jefct ber 3lugenblicf gefommen mar, in bem er

ber £ülfe beS .UaiferS gegen bie Börner nicht mein: entrathen $u

fönnen glaubte. JJn bemfelben Briefe oom 24. JJitft, in bem er fte

förmlidj anrief, geigte er ihm audj bie Erfüllung jener Söünfche

an, rote er offen eingeftanb, um il)tn bie ßänbe gu bem 2)tenfte für

bie $ird)e frei 51t machen 2
). Seine SBorroürfe gegen ben $atri*

archen ©erolb mürben jefct oiel naebbriirflieber : ^atte er ihm noch

am 7. 3uli bie äöafjl gelaffen, ob er gleich ober erft bei ber nädjften

Ueberfatjrt beriiberfommen motte, fo befahl er ibm jefet, fid) fofort

aufzumachen unb, roenn er baS nidtjt tonne, bodt) gleich feine Sbätigfeit

als Segat im tjeiligen £anbe einjnfteflen. §atte ©regor ferner oor

roenigen fahren 2lüeS, mag ©erolb il)m über ben tfreu^ug griebricbS

berichtete , unb mir roiffen mit rocld)er ®ef)äjfigfeit , unbefe^en als

wahrheitsgetreu bi"9enommen, fo fliegen ihm jefct nachträglich

Smeifel auf, ob ©erolb nicht fdjon bamals ftdt) allein oon feiner

') £0 rourbe im S^re 630 (1232 Oft. 8. bis 1233 Sept. 8.) in 2)a*

ma*fu3 er^äbjt, Wefanbte beö Äaijerö, oon SBenebig, GJenua u. a. feien in

9(leranbna; ber Ätaifcr Ijabe arofee (frfolae über ben $apft (!) gehabt, unb ber

^Japft fuaje tb,n ju oerföfjnen. Abu al Fadayl, Arch. stor. Sic. N. S. IX, 124.

2
) M. G. Ep. pont. I, 381. B.-F.-W. 6904 : Ad hec efficaciter et magnifice

prosequenda negotio transmarino feliciter tenninando mentem propriam et

efficacem operam apponemus, ita quod .... tuis iuribus .... nullum detri-

mentum adesse senties, sed augmentum. %a§ bejüglid^e ®efucb, ftriebridjä,

bae r\id)t erhalten ift, fajeint gefteUt roorben ju fein, beoor er noeb, oon ftüan*
gieris ©ie^ am 3. TOai ßenntnifj fyatie, ber ^uerft in feinem (Schreiben, an
GJenua ^uli 18. crroäfjnt mtrb.
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perfönlt<$en getnbfchaft gegen ben Äoifcr habe leiten laffen
1
). 2ln

©teile biefeS leibenfchaftlichen 9)JanneS würbe ber Patriarch Gilbert

ton Slntiochia, ber ftd^ fcfjon in fetner früheren ©tellung als SBifdwf

t>on ÖreScia fehr gemässigt unb friebliebenb ge$eigt fyattt, gum
Legaten für baS Königreich Serufalem ernannt unb fomohl ber

bortige ÄleruS als auch bie Drben angewiefen, ihm unb Sitten, bie

für baS 9iecht beS ßaiferS einträten, babei behilflich ju fein, bafe

bie 23arone beS Königreichs unb bie Bürger oon Slccon jum ©e*
horfam gegen benfelben äurücfgebracht würben 2

). Senn er, ber

$apft, wiffe, bafe ber ßatfer bie 9?ed)te feiner bortigen Untertanen
aufrechthalten wolle, unb auch er felbft werbe gern barauf fn'n*

wirfen. ©efefet aber, baß 3?riebrid& ftd) toirflid^ Öebrücfungen er*

\a\ibt ^abe, weshalb fofle beffen blutjunger ©ofm, ber gefeiltere

@rbe beS Königreichs, bafür büfeen
8
)? 23on (Supern ift in btefen

©rlaffen nicht bie SRebe, weil eS ein felbftänbtgeS 9feich war, rücf*

fichtlich beffen bie Berechtigung ber faiferlichen Slnfprüdje immerhin
zweifelhaft erfreuten tonnte. Seboch in S3esug auf Jerufalem ^at

©regor bamalS — gleichviel aus welchem (#rimbe — offenbar bie

rebliche 2lbftd)t gehabt
4
), ben 2lnfprüchen beS KaiferS, ben er ja

als König anerfannt ^atte , mit feiner Autorität 311 £ülfe ju

fommen, unb wentgftenS in biefer SJejiehung ben Erwartungen, bie

griebrich auf ein aufrichtiges 3"fainmengehen beS ^apftthuntS mit

in ber %t)at entfprochen. Safe fte trofcbein ihre Söirfung oollftänbig

verfehlten, beruhte im lefcten ©ruube allein barauf, bafe fie in ftolge

ber großen Entfernung bei ihrem 33efanntwerben in ©urien bort

eine Sachlage oorfanben, bie gänzlich oon berjenigen oerfRieben
war, bie ber Sßapft bei feinen Üntfchliefeungen oorauSgefefct hatte,

©dwn bamalS, als ©regor am 17. 3uni feine erfte Verwarnung
an ben Patriarchen nieberfchreiben liefe, ba hotte baS KriegSglüä

im Dften, nachbem eS SlnfangS ber ©adje griebrichS günftig ge*

wefen war, fchon gegen ihn entfRieben.

3l(S Sbelin auf feinem SBormarfche gegen XuruS bei Gafat

Smbert, oier ©tunben füblich oon £nrus/ angelangt war, erfuhr

er, bafe er bie gefamte ©treitmacht ber Kaiferlichen oor fich habe.

') ©regor an ©erolb 1232 3uli 25. 26. M. G. Ep. pont. I, 382. 383.

B.-F.-W. 6905. 6906: quatinus si ad nos in passagio proximo (aljo etroa im
2luguft) venire non poteris, iuiuneto tibi legationis officio non utaris. $Jgl.

aufier ber oben ©. 390 21. 1 angeführten ©teile über ©erolbS eigentümliches
Verhalten Phil. p. 112: Le patriarche G. fu accusäs ä Rorae par l'empereor
et ly fu tolue la legatiön, clont il ala ä Rome et ot arriere la legation en
Bon patriarchie perpetuellement.

2
) ©regor an bie DrbenSmeifter %uli 26.; an ben ÄleruS 3uli 29. ibid.

p. 384. 385.' B.-F.-W. 6908. 6909.
8
) ©regor an Sllbert non Stntioajia 3uli 26. ibid. p. 383. B.-F.-W. 6907.

V) ©ebenfen fönnte allein erregen, bafj ^atnard) Ulbert habito consilio

magistrorum Templi et Hospitalis oorgeljen follte. 2)od> bitten bie Drben,
foroeit mir fef>en fönnen, fid> biß baf)tn an ben friegerifa^en ©reigniffen in

Serien niajt unmittelbar beteiligt.
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@r liefe beStjalb ben Jlönig §einridj unb ba8 cnprifd)e £eer bort
logern unb fefyrte felbft nod&mals nadj) Slccon $urücf, offenbar um
bie 93arone be3 ßönigreicfyä 3>erufalem, bie ftdj alfo nocf) ntdfjt an
bem eigentlichen Äriege beteiligt Ratten, gu offenem 9lnfd)lu6

beftintmen unb $ur Sßerftärfung na^u^oten 1
)- Slber toätjrenb fetner

Slbroefenljeit überfiel gilangieri im Morgengrauen be£ 3. 9Rai 1232
ba8 Sager ber (Suprier bei (Safal 3mbert jugleia^ oon ber £anb*
unb Seefeite: im ©djlafe überrafd&t, fanben biefe nid&t 3^it, i&re

EHoffe |U beftetgen unb ftdf) gu fammeln; ein großer Xtyil mürbe
niebergemadf)t , ber !Heft mit SBerluft ber ganjen SluSrtiftung unb
be$ ©epädfö gerfprengt. 9tur mit 2Wütye mar tfönig £einria), ber
gerabe an biefem £age fein oier^eljuteS £eben3jaf)r oollenbete unb
bamit bie ©rofejäfjrigfeit erreichte, nadf) Slccon entnommen, mo fo
große 53efrürjung fjerrfdjte, baß gilangieri rooljl bie Stabt l)ätte

neljmen fönnen, menn er fofort fyerangerücft märe 2
). £>enn abge*

fefyen baoon, baß gbelina ©treitmadjt ftarf jufammengefcfyinoläen

mar, geigten bie fnrifd&en Marone jefct natürlich nod) meniger dte*

netgtfjeit als früher, fidt> für iftn bloggitfteflen, unb aua) bie (Suprier

r)atten rcenig £uft einen ßrieg fortjufefeen, ber fo unglücflicf) für
fie begann, gilangieri jeboa) marf fid) nid&t auf 2lccon, fonbern

auf ba$ stemlia^ tum Gruppen entblößte (Supern, mit bem er genau
genommen allein im Kriege lag. £>te gu tlnn übergetretenen Marone
oon ber 3nfel gingen guerft hinüber unb nahmen müfjeloä gama*
gufta, (S^erineS unb anbere oon 3fbelin0 2tnf)ängern befefete Sßläfee,

fo baß ber mit bem &auptf)eere nacfjfommenbe 3)iarfct)an , ber in

£nru3 nur eine fleine SBefafcung gurücfgelaffen t)atte, auf ber 3nfet
faum mefjr etroaS gu tfmn fanb. Seinen Öefe^len rourbe aflgemein

ftolge geleiftet unb nur bie beiben (£d)(öffcr 93uffaoento unb &ieu
b'amour gelten fidj; in Iefetereö Ratten ficb be3 ßönigS Sdjroeftern

2)?arta unb Sfabefla geflüchtet, roäfn*enb feine ©emafjlin 2lliy uon
9Kontferrat in bie ©eroalt ber „ßongebarben" geriet^

8
).

') Cont. Guill. p. 396 giebt als ©runb für Sbelins föücffeljr nad) SIccon,

iDO er bann im 2lprtl bei ber <5. 890 91. 1 erwähnten SRecfytSfjanMung fid> be-

teiligt fjaben roirb, nur an por avoir conseil, que il feroit; aber wenn wir
auS rj. 398 fetyen, bafj SBaliam oon 6ibon, Dbo oon SMontbeltarb u.

f. to.

nod? in Slccon roaren, fo ift molii flar, roaä Sbelin bort wollte. Ter alle8

?t)im Sbelinö befa)önigenbe Phil. p. 90 läfjt bagegen bur<$ ben in$ Sager oon
Gafal §mbevt gefommenen ^atriara^en 2llbert oon Slntiot^ia Sbelin nac^ 3Iccon

mitgenommen werben unb jroar jur f^ortfe^ung ber im Säger begonnenen
foiebenäoerfjanMungen , unb giebt ju oerfte^en, bafe bieä auf f)tnter(tftigen

betrieb beö 3Karfa)aUö gefdjefyen fei, um ben gefä^rlid^en fteinb oon feinem
•t>eere ju trennen. SBüßer S. 40 folgt unbebenflia) ?^Uipp oon Siooara.

2
) Cont. p. 396—398. Phil. p. 90, Ijier auSnaljmSioeife bie ^ieberlage

nia)t a bfd> tr ärfj enb. Chron. reg. Colon, ed. Waitz p. 264 : Johannes de Berito
imperatori in terra transmarina repugnat; qui dum incaute se gerit, noctu
superveniente manu militari, spoliatis omnibus, ciun paucis vix evadit.

9JJan fie^t, wie ungenau bie naa) S)eutfa^lanb gefommenen ^aa)ria}ten maren.
9iod) auffälliger ift, bafe meber Rycc. noo) Chron. Sic. biefeä 6ieg3 ber Äaifer«

liefen gebenfen. »gl. 0. fiöfjer ©. 49 ff., SKüUer S. 41 ff.
8
) Cont. Guill'. p. 398. 399. 2lua) Phil. p. 89. 90 geftetjt bie einnähme

ber ganjen Snfer ^u; naa) if>m fugf. p. 98 wegen 8uffaoento) f)ätte fta^ fogar
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£>er ©ieg bei (Safal Smbert unb bie rafdje SBiebereroberung

(SnpernS, bie ftd) roäf)renb be8 9Kai 1232 oollgog, begeid&nen ben

£ör)epunft ber faiferlidjen 9Jtodf)t in ©urien. §at ftilangteri bur<$

ben Angriff auf bie 3nfel 3belin unb ba$ gefdfjlagene cnprifd&e

£eer gum SXbjuge oom geftlanbc gu fingen gemeint, fo ift ir)m

bie^, roie toir fefjen werben, groar gelungen, aber bie 2Birfung war
eine anbere al^ bie erwartete, weil er offenbar bie ©pannfraft feines

©egnerS imterfct)ä^te. So balb gab 3belin fid) niajt oerloren unb,

rote im ©eridfjtsfaale , fo toufjte er audf) in ber ^ölitif unb im
Selbe immer nod) einen 2luSroeg aus feinen Sebrängniffen gu finben.

9?ad) ber 9tteberlage oon Gafal 3mbert oerfauften er unb feine

SBerroanbten einen ftrjeil itjrer ©üter an bie ftetS mit Saarmitteln

oerfef)enen Drben; aus bem Grlöfe erfefcte er gunäcf)ft ben (Supriem,

roaS fte am 3. 2ftat eingebüßt Ratten, unb warb aus ben Julianen
©ölbner bagu. (£r ließ ben ßönig, ber ja bem 9kmen nad; jefet

regierungsfähig mar, aflen, bie ifpn Reifen mürben, fielen oerfprecrjen

unb braute überhaupt mit oerfd)iebenen Mitteln raieber ein giem*

lidjjeS $eer gufammen. $)ie ©enuefen Ijalfen ifnn roieber mit tr)ren

©Riffen auS, unb am ^fingftmontaqe (30. 3)?ai) fonnte er mit bem
ßönige unb feinen ermutigten beuten oon 9lccon gur SBieber*

eroberung ber Snfel in ©ee geben *). 3» ©ibon mürben nod) groei

©öf)ne 3belin3 an 33orb genommen, bie ingrotfdfjen bort unb in

Tripolis ebenfalls geroorben Ratten, unb ebenfo bie Sefafcung ber

33urg oon Beirut, bie ja augenblidlicf) nidfjt mef)r gefäljrbet mar.

2)ie umfaffenben Lüftungen 3belinS unb ifjr $md maren
natürlid; gilangieri ntdt)t oerborgeu geblieben. Grr rjatte beSfyalb

feine gefamte ©treitmadfjt, mit SluSnarjme ber 23efafeung oon £oruS,

nadf) (Supern gegogen unb f)ier alle SBorfeljrungen gegen ben beoor-

fter)enben Angriff getroffen, beoor bie feinblidje glotte ficr) bei bem
Vorgebirge £a ©reca geigte. @S gelang ir)r anfd&eiuenb burcr) fleine

fianbungen an oerfd&iebenen fünften ber ßüfte ben 9)Jarfd)alI über

bie eigentliche 2lngriffSftelIe gu tauften, fo ba&, als 3belin plöfclid)

r>or bem ftarf befefcten gamagufta erfd)ien, feine Sanbung auf einer

fleinen Snfel unb ber Uebergang oon bort gur flüfte nidfjt oer^

fyinbert merben fonnte. gilangieri t)at bann aber aud;, ba er einen

nädfjtlidfjen Ueberfall auf Jamagufia felbft fürchtete, biefe ©tabt

geräumt unb feine im £afen liegenben ©d&iffe oerbrannt. $>ie

nur £teu b'amour gefallen. Chron. Sic. p. 904: Ipse d. Riccardus assumotis

galeis et navibus, quas secura habebat, ad insulam Cypri, que defensoribus

evacuata erat, cum exercitu suo se contulit et ipsam pro sue voluntatis

arbitrio totam obtinuit.

») Cont Guill. p. 398—400. Phil. p. 95, ber gor niaji übel SbelinS

ftinbigieit fa)Ubert, oerlegt erft in biefe #eit bie 2Begna§mc ber raiferliüjen

©a)iffe in »ccon, f. o. 6. 390 91. 1. Chron. Sic. 1. c betont, bnfe S&elin

collecto exercitu transmarino cum navibus Januensium naü) dopern fu§r.

^belinS ©o^n r>atte in ^ripoliä febon jroei genueftfaje Kapitäne n»iUig ge*

maa)t
(
i^n mit Slngemorbenen naa) (ippern 3u bringen; aber ftürft 5öoemunb

oer^inberte i^re 5tbfar)rt. Phil. p. 89.
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fetnblidje Stimmung bcr burd) bic SBerroüftungen unb spiünberungen

ber „ßongebarben'' gereiften SBet>ölferung fcbeint fn'er unb ebenfo

weiterhin von ftarfem (Sinfluffe auf bic (Sntfchlie&ungen be£ -äJtar*

fdjaßS geroefen $u fein. (£r 309 fid^ guuächft ins Snnere auf 9ftcofia

jurütf, räumte aber fchlie&lia) auch bies unb nahm, als bie (Suprier

nach längerem Aufenthalte in gamagufta 1

) anrücften, eine 33er*

theibigungSftellung im ®ebirgc, um foroobl bie jefct mit t>erboppel*

tem (Stfer betriebene Belagerung wm SHeu b'amour alö auch bic

©tra&e naa) bem an ber -Dtorbrufte gelegenen GherineS ju beden,

ba$ für ben ungünftigften gall ihm ben Slbjug über ba3 Wim
ermöglichte. 3)ie Stellung mar in Anbetracht beffeu, bafj bie Äaifer=

liehen ihren Seinben an Reiterei weit überlegen waren 2
), fehr fehlest

gewählt, unb biefer Umftanb trug roefentlich ?ui bem SluSgange ber

©anlacht bei, bie ftdj am 15. 3uni in ber 9Mhe eines $örfd)enä
Hgribi (2a töribe) enifpann unb mit ber oollftänbigen 9Ueber(age

ber Äaifcrlichen enbete 8
). 9Mdjt bajs fo unb fo r»iele bitter auf

ihrer Seite fielen
4
), mar baS (Sntfcheibenbe, fonbern bafj ihre ein*

') 9lad) Phil. p. 98 allerbtng* nur jroei ober brei $age. Slber ». £öf>er

<5. 55 madjt barauf aufmerffam, bafj Jtönig £>einria) nodji iyunt 10. in ^ama*
gufta für bie ©enuefen urfunbete in plena curia nostra, voluntate et consilio

nostrorum hominum ligiorum, ob merita roultiplicum beneficiorum. 3eu9en
ftnb babet Sodann von $belin, feine Steffen Soljann oon (Säfarea unb Sodann
oon Sbelin ber jüngere (ein ©oljn i^üippö) unb oiele Herren. £oa) mag bie

Äanjlei (dat. per manum Bonivasalli de Aldo, regni Cypri cancellarii) in

ftamagufta 3urücfgeblieben unb 3uni 10. tüoljl ber Jag ber Sluöfertigung,

aber nirf>t ber ber etroaä 3urürfliegenben $anblung fein. flöntg öeinrid) felbft

mar nad)toetelta) bei ber Sa)laait zugegen, obtoofjl nta)t perfönlia) tljätig.

3ene Urtunbe, Roehricht nr. 1037, ift baä ben ©enuefen oorber oom Äörtige

nerfprod&ene $anbelsprioileg. 2lud) Phil. p. 98 fpriajt oon iljrem ^nljalte.
8
) ^ilangiert Ijatte na$ Phil. p. 97 in feinem $eere 2000 Öerittcne,

Sbelin aber nur 233.
8

) Cont. Guill. p. 400. 401 roirb fiter burd) bie ausführliche unb an«

fdjaulidje ©a)ilberung be$ Stugenjeugen Phil. p. 97 flF. oon ben (Sreigniffen auf
(inpern unb ber 6rf)ladjt felbft in Statten gefteüt. 2>er Jag ber lefcteren ift

burd) il)rc Uebercinftimmung gefiebert. 93<jl. Chron. Sic. p. 904. Ann. Jan. 180.

Chron. reg. Colon, p. 264. Stterfroürbig tft, bafj Rycc. p. 368 bie ©a)Iaa)t

fd)on im 2Kai unb in partibus Sirie ftattfinben läfjt; es fajeint, bafe er bie

©djladjien bes 3. SWai, bie er felbft nidjt erroälmt, unb bie beö 15. $um
3ufammengetoorfen Imt. 33on teueren ogl. SBilfen VI, 544. ©djirrmadjer II, 285.

v. fiofier ©. 55 ff. (fjauptfäd)lia) nat^ Phil.). 9KüUer 6. 46 ff. SBunberliajer

SBeife erflärt t>. Sö^er bie ©rafen Gautier de Mounepeau ober Manep. unb
Berart de Manope, bie bie erfte unb vierte ©ajroabron ber longebarbifdjen

Leiter führten unb non benen »erarb fiel, bei Phil. p. 103. 107 „ma^rf^einlid)

für beutfdje ©rafen 9Wan§ubel ober SKanebel" ! ©3 finb natürlich, roie SOTüUer

<S. 50 fa)on in ^Betreff beö ©rafen Söaltber rid;tig erfannte, bie belannten

©rafen oon SDfanupello in Slbrujjo auö ber ftamtlie ber ^alearia, entweber
33 rüber ober Dbeim unb 9?effe.

*) ^aaj Cont. p. 401 unb Phil. p. 103 mürben 60 bitter erfdjlagen,

40 gefangen, mä^renb auf coprifa^er Seite nur ein SRitter ©ergiud aud Jo^fana
gefallen fein foll — nia)t fo unroaf)rfd)einlia), alö e3 auäfie^t, ba oon biefer

©eite megen beö ©efteinö unb ©eftrüppe fjauptfäajlia) ^ufeoolf »ermenbet
rourbe. Chron. Sic. p. 904: bene (Sßariante fere) quadringenti (quadraginta?)
milite8 capti atque occisi. Ann. Jan. 1. c: fere omnes mortui atque capti.
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seinen 2lbtf)eilungen gänjltdj oon einanber abgebrannt nnirbcn. @in

unter bem ©rafen SBalter oon sJ)tanupello mußte fid) fd&on

am folgenben Xage in (Saftri ergeben. S)a3 gußoolf, baS $ieu
b'amour belagert fjatte, mürbe auf feinem

s
Jiücfyuge tbeilS gefangen,

tfjeils jerfprengt. gilangieri felbft führte, n>a3 er überhaupt nod>

fammeln formte, nact) ©tjerineö, liefe t)ier 1000 §u guß unb 50
9titter unter bem Slpulier SBaltfjer oon 2lquaoioa unb bem (Suprier

$t)ilipp 6t)enarb als Sefafeung, begab fict) mit bem föefte auf ben

i(mt gebliebenen ©djiffen 311 bem Könige &aitf)un oon Armenien
((Eilicien), bei bem er gute 2lufnafmte fanb, unb gelangte enblid)

auf biefem ilmroege nadj bem tootjloerroabrten £oru3 jurücf. @£
mar ilmt 511 ftatten gefommen, baß bie genuefifdje Jlotte, bie im
£afen £hnaffol ben 2lu3gang be$ ÄriegS abgeraartet tyatte, gleidj

nadj ber Sd&ladjt nad) ®enua $urü<fgefef)rt mar 1
).

2)ie Dlieberlage oon Slgribi mar entfdjeibenb. 3)aß Gf)erine3,

oon £oru3 |er toieberljolt neu oerprooianttert, ben (jelbenmütfn'gften

SBiberftanb leiftete unb erft nadj Öftem 1233 unter ber ^öebingung

ber gegenfeitigen ftreilaffung aller befangenen fapitulierte
2
), mochte

alä $erftellung ber 2£affenet)re gelten. Gnpern felbft aber fiat fict)

buret) ben £ag oon SIgribi toieber feine Unabf)ängtgfett erfämpft,

inbem ber jefct großjährige tfönia, aud) oon ber bloßen Obert)ot)eit

be3 $aiferreid)3 nichts mebr miffen roollte
8
). (£3 mar in biefer

^ejiefnmg nid)t ganj ot)ne SBebeutung, baß feine ©emafjlin 2lli£

oon sj)tontferrat, bie oon ben Äaiferlidjen auf ir)rem Oiücfjuge nact)

@f)erine£ mitgefürt morben mar, bort furj oor ber Uebergabe be£
s
$lafce3 ftarb. SBieHeidjt bätte fte bei längerem £eben 51t ©uhften beä

ÄaiferS, bem fie itjren föniglidjen 9iang oerbanfte, auf it)ren ÖJematjl

einjurcirfen oermodjt
;
roenigftenS galt fie bem SBolfe fo fefjr alö faifer*

lict) gefinnt, baß fie fd)led)ttoeg „bie ßongebarbtn" genannt rourbe 4
).

$>a nun um biefe 3*it aud; bie Königinmutter 2lHj bie Snfet oer<

ließ, um in granfreid) it)re 2lnfprüd;e auf bie ©Kampagne geltenb

$u machen 5
), fiel ber Äönig ganj bem ©influffe 36elinö unb feiner

greunbe anfjetm, bie fict; feiner ^ur sJ?ad)e an itjren geinben &Cs

bienten. SDie 2lnt)änger griebrid)3 in ©opem Ratten jefct fdjtoer

bafür $u büßen, baß fie nact) ifjrer Meinung feine unmittelbaren

SBafallen unb Ujtn näf)er verpflichtet roaren als bem Könige 6
). Sie

') Phil. p. 99.
2
) Cont Guill. p. 401 ff. Phil. p. 105. 107 ff. Chron. Sic. 1. c. SCud-

fül)rli(f)cä über bie Belagerung oon (SfjerineS bei 0. Söfjer ©. 60 ff. SWüUer
6. 54—62. 2)er bort befetyltgenbe ^i^ilipp Gljenarb mar nao^ Phil. p. 68 ein

©ruber beö früheren Regenten ©auoain be G^enia^i unb fommt fpäter no(^

oiet im 2>ienfte unD feiner 6ö^ne in 3(pulien oor.

") Cont. p. 402. Phil. p. 105: et per cele bataile deraora Ii roi en sa

signorie en bien et en pais, il et si home, qui 0 lui estoient.

*) Cont p. 402. Phil. p. 105.
B
) Phil. p. 112. 2lm 30. ©ept. oerfauft fte in 2(ccon, rco^l oor ber @in«

fajiffung naa) (Europa, ben Johannitern ein £>au$ bafelbft. Roehricht nr. 10138.

Sie ging über ©enua, oon wo fie 1233 3an. weiter reifte. Ann. Jan. p. 181.
«)'©. 0. (3. 388 31. 4.
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tourben com £ef)n8gerid)te für eibbrüdn'ge SBerrät^er erflärt, auf

immer oon ber Snfel oerroiefen unb ifjrer ©üter jutn heften bct

Gegenpartei beraubt !
).

griebridj fdjeint bie ÜRadj)ridjt oon ber 9Heberlage ber ©einigen

um bie Glitte be§ %ul\$ erhalten ju fwben, — eine Dtodjridjt, bie

Um wegen be$ oorauSgegangenen ©iegS bei (Safal 3mbert oofl-

ftänbig unoorbereitet treffen mußte. 3» if)m ift jebod) eine gerotffe

©eifieSgemeinfdjaft mit feinem fprifcfjen Jeinbe 3oj)ann oon gbelin,

biefelbe ©pannfraft, biefelbe 93erfd)(agenbeit. ©ein erfter ©ebanfe
toar fein militärifdjeS silnfef)en l;er$uftellen , unb er begann fofort

in 33rinbifi neue SDiannfdjaften für ©prien jufammensusie^en
2
)

;

fein jroeiter, baß er, ba feine auf beliebig gefegte Hoffnung fidj als

trügerifd) errciefen, ftd) toieber mit ©enua auf guten $uß fefcen

müjfe, fofte eä roaS e$ motte. 2)aß e£ für if)n bemüt^igenb mar,

oon fid) aus ben f)od)mütf)igen £anbe(£f)erren bie £anb $u bieten,

oerfdjlug menig gegenüber bem Dhifeen, ben bie 2lu3föf)nung mit

ifjnen einbringen mußte, unb er mußte audd eine ftorm für feine

2lnnät)erung ju finben, bie fie nidjt gerabegu als Söirfung feiner

9tieberlage, fonbem ef)er als einen 2tft faiferltdjer ©roßmutf) er*

fdjeinen ließ. 9ÜS er am 18. gult feinen ©roßfjofridjter £eo

Wan^ini oon 53ari unb ben s
Jttd[)ter £l)abbeu3 oon ©ueffa bei

„feinen (betreuen", bem 9iatf)e unb iBolfe oon ©enua beglaubigte,

na^m er bie ÜKiene an, als ob bie OTßljettigFeit mit ifmen eine

ganj unbebeutenbe ©adje geroefen fei, über bie er im ^oc^gefühje

feines ©iegS bei (Safal 3"tbert leicht funroegfefien fötme 3
). lieber

ben roirflidhen ©runb biefeä plö^tid^en 2Bol)lroolIen3 ftnb natürlich

bie Hilgen 9tatf)^erren oon ©enua feinen 3lugenblicf im Steifet

f
) Phil. p. 108. 3°m oon ben nod) lebenben früheren Regenten gingen

nachher mit ftilangieri nadj Spulten querre secors a l'empereor. 2)er SDritte,

&ugo be ©iblet blieb al3 Äommanbant in £nruö jurüdf. 3ur ©ntfchulbigung
be3 Verfahrens gegen fte unb ihre Anhänger ift anzuführen, bafj fie, als fte

im geling 1232 in 2)ieu b'amour fapitulierten (f. o. 6. 384), Sbeltn Urfehbe
gefchtooren, biefe aber burdj ihren Uebertritt ju ^ilongieri gebrochen hatten,

obwohl bie ihnen in ber Kapitulation jugefagte unbedingte ®nabe gehalten

roorben mar. SJlülter @. 25.

2
) Rycc. p. 369 nodt) jum %ulu

s
) Ann. Jan. p. 180. B.-F. 1990: nos, qui ad nostros fideles imperii,

etsi quando eorum provocarunt offensa, non obliviseimur misereri. Jdj fann

mid) gegenüber ber allgemeinen Einnahme, ba& ftriebrich am 18. 3ult in ber

J^at nod) nichts oon ber ©a)Iad)t oon Slgribi geraupt §abe, nicht bem ©in*

brurfe entgehen, bafj Äomöbie gefptelt tourbe, b. h- bafj ber 93rief oielme^r bie

^BirFung ber ÜNiebertage mar, bie ^n^id? nur nidjt eingefte^en modjte unb
über bie er besfjalb ftiDfdjroeigenb hinwegging. 2>a& bie ©enuefen i^rerfeitä

nod) nidjtS oon it)v mußten, roirb er freilia) nia^t gemeint haben, in 2ln*

betradjt i^reö regen 2?erfef>r3 mit ben fnrifajen §äfen unb bafe fie augenblicflia)

baä 5)Zecr beben fdjten. i'tbcr baS mar für ihn gleichgültig , ba e$ überhaupt

nur barauf anfam, bas Unocrmeiblidje mit einem gereiften Slnftanbe tl>un.

Söad hätte ftmbrid), wenn er fia) roirflia) ale ©ieger fühlte, baju beftimmen

foUen, bie ©enuefen geroiftermafeen um SJerjeihung für feine h^ten 9Waferegeln

ju bitten?
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gewefen 1

), aber weSljalb Ratten fic in bie bargereicfyte £anb nid)t

einfdjlagen foffen? iöon ber SBerjagung i§re8 mailänbtfd)en s$obefta£,

auf ber Sriebrtdj früher beftanben fjatte, mar ja nid)t mefjr bie

SHebe
2
); Tie brauchten, wie feine 53oten if)nen na|e legten, nur ©e*

fanbte an i^n ju fd)icfen unb i^n um bie freigäbe if)rer feftgefefeten

£anb3leute uub beren ®üter $u bitten, unb bann werbe fie gewährt
werben. $a3 ift bann aud? gefa;e^en. 2)ie ©enuefen aber motten
über ba£ gute ©efdjäft biefe« 3at)r^ frof)locfen: für bie Unter*

ftüfcung ber geinbe be3 ßatferS Ratten fte alle möglichen SBorredfjte

unb greifyetten auf (Supern gewonnen 8
), bura) einen bloßen fiöflidt)*

feitSaft aber gegen if)n ftdt> oor großem Sdjaben bewahrt, ofjne baß

fie fidt) ju beftimmten 33erpflid)tungen fjerbeijulaffen nötf)ig gehabt

hätten. griebrid)3 2lbftdjt mar e3 freiließ, oon i^nen in weiteren

&erl)anblungen fold&e l)erau3$nlocfen
4
), aber ob e3 if)m gelingen

roerbe, roar fein; fragluf), nadjbem fie fojufagen fdwn ben §ai$
glücf(id) aus ber Sdjlinge gebogen Ratten. Tod) and) , roenn fid)

®enua fortan in ben ftjrifdjen Stampfen nur neutral f)ielt, roar baä

für Jriebridt) fdjon ein großer !öortf)eil gegenüber bem Sdjaben, ber

\t)\n aus ber Jetnbfdjaft biefer Seemaajt erroac&fen roar.

2113 eine weitere, allerbinga fein: eigentt)ümlidje SÖirfung ber

auf Supern erlittenen 9iieberlage ift aud) bie ©efliffentlidjfeit $u

betrauten, mit ber griebrid) bie öffentliche 3lufmerffamfeit auf fein

gute« SBerljältniß }U ben s])?o()ammebanem be£ DftenS lenfte. (53

traf fid) für i|n gut, baß im SRärg ©efanbte (5l*2l3raf3 oon
$ama£ht3 über 2lpnlien ju ifym nadj griaul gefommen waren, bie

tfjm unter anbeten foftbaren ©efdjenfen aud) ein golbeneS Spione*

tarium überbradjten, in bem fidt) jum Staunen ber 2tbenblänber

Sonne, SRottb unb Sterne in gef)eimnißooller Harmonie bewegten,

griebrid) fdt)ä^te biefe fo ganj feinen Neigungen entfpredjenbe (Sabe

ungemein f)od), seigre fte gern unb ertlärte oor bem 9lbte oon

S. ©aßen fie für ba3 £iebfte, maS er befifce, näd)ft feinem Sol)ne $on*
rab. 2>a3 ßunftwerf würbe fpäter mit anberen Scr)ätjen in Sßenofa

aufbewahrt 5
). 3ei^ ©efanbten aber nat)m griebridj bei feiner

*) 2>er 3taU)$iTreiber bemerft in ben Slnnalen: Rebus sie se hincinde

habentibus (b. Ii. in 5olge beS Schlags vom 15. ^uni) imperator volens

casibus suis providere, b,abe er ifmen ben ©tief oom 18. %uli gefa)rieben.

Dbenbrein mufj ungefähr gleichseitig mit ben taiferlid)en Soten aud) bie oon
dnpern Ijetmfefirenbe flotte (f. o. ©. 397) eingetroffen fein.

s
) 2U3 Jin di f [ang ift }u betrauten, baft 5riebria)8 Schreiben oom 18. 3uli

uid)t auc^ an ben *ißobefta, fonbern nur an consilio totique communi Janue,

fidelibus suis gerietet ift.

8
) ©. o. ©. 396 2(. 1.

*) Ann. Jan. 1. c. mit ber ju 5°9Öm unD matjrfajeinticb, im September
ausgefteHten 9lmneftieurfunbe be« Äaiferö B.-F. 2002: scituri, nuntios nostros

illuc e vestigio accessuros, ut de proposito et bona intentione nostra potiorem
confidentiam assumatis, intendentes maiestati nostre placere per obsequium
in futurum.

*) Rycc. p. 368 ju 1232 3Jiärj: Soldanus Damasci pretiosa mittit

exenia per quosdam nuntios suos in Apuliam venientes. 35a ftriebria)
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£>ehnfe^r nadf) 2lpulien mit, bettelt fie oon Sflonat 5)tonat bei

fid), unb als in ben £agen, ba bie Unglücfdbotfc^aft oon 2lgribi

tarn, bic JJtofyammebaner bic £egira feierten, ba feierte er fie mit
ifynen unb mit 33oten be§ „Sitten t)om 23erge" burdj ein geftma^t.

So fefjr man in ber ftcilifcfyen fiof^altung an eine geroiffe Sttitf*

ftd)tna|me auf bie ©ebräuc&e be$ 33lam geroofmt mar, e3 fiel bod>
auf, ba§ an bem grö&ten Äird&enfefte beffelben nidjt nur mit bem
roeltlidjen Dberfjaupte ber Triften &eit (Sble aus $eutfd&Ianb, fort*

bem audj oiele !8ifdjöfe an ber Xafel fagen. 3nbeffen man roirb

bem Äaifer notf> weniger als bem Zapfte oerübeln bürfen, ba& er
jt<$, jumal in einer -ittotljlage, bei feinen £anblungen allein oon
bem ©efid&tSpunfte be3 unmittelbar 9ttifclid)en leiten liefe.

Sine äfmlidje (Srroägung aber roirb üm aud) beftimmt tyaben,

mm ber im erften Slugenblitf beabftd&ttgten Slnroenbung oon ©eroatt

gegen bie forifdjen 9tebellen Slbftanb ju nehmen, bie in Srinbift

jur (Sinfcfyiffung bereiten Gruppen im Sluguft roieber ju entlaffen *)

unb ftatt ihrer im (£inoerftänbmffe mit bem s$apfte, roenn nid&t

gar auf beffen Anregung, ben 3)eutfdrorben§metfter über baS -ätteer

gu fajicfen
2
), alfo ben $8erfud) ju madjen, roie oiel unter bem (Sin*

bruefe ber in beffen (Srlaffen oom 3uni unb 3uli beutüdfj gefenn*

jetdmeten Stellungnahme beä SßapfteS auf frieblidfjem SBege $u er*

reiben fein möchte. <Sr hätte aud> roof)l faum flug gebanbelt, roenn
er einen großen £f)eil feiner Streitkräfte gerabe in biefem 2lugen=

blitfe aus ber £anb gegeben fjätte, in bem einerfeitS ber ßülferuf
beS ^PapfteS an ilm gelangte, unb anbrerfeits Üftiemanb roiffen fonnte,

roeldjen i?auf bie lombarbifdje Angelegenheit in ben fiänben ber

bamalä in ftriaul mar, werben fte iljn bort aufgefud)t f)aben, unb fo erflärt

ftd), oafe er bem 2Ibte oon ©. (Satten nad> Conr. de Fabaria, M. G. Ss. II, 178,
ed. Meyer p. 220 3eigen fonnte: quecumque habuit cara, filium suum adhuc
pueruni Conradum, celum astronomicum aureum gemmis stellatum, habens
philosophicum intra se cursum planetarum .... cetera quequam plura, in
quibus imperialis perpenditur gloria. 2>enn biefer Slufentfjalt be$ 2lbte3 beim
«aifer ift eben, wie 3Wener jetgt, ber auf bem SReiajötage in ^rtauT. ©ine
anbere SBefdjreibung be$ merfroürbigen ©efajenfö giebt Chron. reg. Colon,

p. 263, bod> oerbient ber 21bt al3 einer, ber eg gefefjen, geroijj mefjr ©lau ben:
Soldanus Babilonie imperatori mittit tentorium (?) mirinca arte construetum,
in quo imagines solis et lune artificialiter mote cursum suum certis et debitis

spaeiis peragrant et horas diei et noctis infallibiter indicant. £>er 2lutor

träfet baä SUerf auf mcfjr alß 20000 3Harf. 9ßaS ben ©efajenfgeber betrifft,

wirb jebenfattS bie Slngabe Rycc. norjujie^en fein. 2Ret>er ©. 221 fragt,

inetcr>eri 2lnlafe @I*2l3raf gehabt ^aben foUte, überfielt aber, ba| berfelbe bem
Vertrage @I«KamÜ8 oon 1229 beigetreten mar. — 93ieIIeid)t ^nt ^nebria) bei

Gelegenheit biefer ©efanbtfd)aft aud» bie fmnbfajrift ber Abbreviatio Avicenne
de animalibus erhalten, bic er 9Tug. 9. bem 3Magifter ^einriaj oon tföln 3um
2(bftt)reiben giebt. H.-B. IV, 381.

*) Rycc. p. 369.
8
) Sgt. baö unbatierte ©abreiben 5r^bria^ö an ben ^ßapft Martene,

Coli. ampl. II, 1136, in bem er ftd) mit beffen Auftrag an ben $atriar(^en
oon 9(ntioa)ia einoerftanben erflärt unb ben £eutfd)orben$meifter bei i^m be-

glaubigt. Ueber $ermann3 ©enbung nad) ©nrien f. Äoa?
f
^erm. o. ©alja

e. 90. 35ocr) ift £>. im September nott) in 3Relfi. B.-F. 1997 ogf. 2003.
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ßurie nehmen, unb ob nid;t am @nbe bodfj ein bewaffnete« (£in»

greifen unauffcfjiebbar fein werbe. Stalien aber wog für Jnebridfj

)ebenfalls unenblidjj fernerer alä ©nrien.

3n 33e$ug auf lefctere« l)atte nun ©regor atterbing« bie ©ad&e

be3 ÄaiferS anfdjeinenb oollftänbig ju ber feinigen gemacfjt; aber

e£ gehörte nicr)t oiel Sd&arfblief su ber (Srfenntniß, baß er e§ nur
beS§atb tt)at, weil er feiner beburfte, unb weil er außerbem bei

biefer ©elegentjeit nod) ein« unb ba3 anbete füt fict) burdfoufefeen

t)offte, eine rüdftd)t3üollere Sefjanblung ber Stemplet unb ^orjanniter

in Sicilien unb eine bie 2lnfprüdf)e ber Äirdje befriebigenbe @nt*

fdfoeibung über bie Sufunft ©aetaS 1
). @£ n>ar außerbem fer)r

bie 5rQ9e f 00 ö *e ^ur^e if)re augenblidltd&e Unterftü^ung ber

faiferlid)en ^olttif fortfefcen werbe, wenn griebrid) i|reu Qx-

Wartungen mä)t entfprad) ober wenn fic it)rerfeü8 nidjjt met)r feine

£ülfe brauste, unb eö roar ooßenbs fraglicf), ob fic im 2Biberfprud^e

mit it)ren Ueberlieferungen biefe Unterftüfeung auf bie lombarbifdje

grage anSjubelmen geneigt fein werbe. SJkpft unb Äaifer glichen

jmei 5Mftern be3 ©djadfjfpielS, oon benen jeber bem anberen einen

3ug abzugewinnen trautet, fid; ftets barüber flar ift, melden 3roe<f

ber ©egner mit feinen 3ügen oerfolgt, unb fidf) be$t)alb oor itjnen

ju tjüten weife- £>a ^riebridf) fetjr genau wußte, baß er wotjl für

biefe unb jene ©act)e einigermaßen auf ben ^ßapft rennen bürfe, fo

tauge beffen SBerlegentjeiten anbauerten, abet feineSfaHS in bet lorn*

batoifdjen grage oon itnn eine unbebingte Parteinahme für feine

2lnfprüdf)e 311 erwarten tjabe, legte er nidjt nur auf einen balbigen

2lu§trag berfelben feinen SBertt), fonbetn fud&te it)n mögltdfjft ^in*

au^ufdjieben , unb et ttaf batin mit ©regor gufammen, ber bie

it}m obltegenbe @ntfcr)eibung bis 511 bem 3eitpunfte 511 oergögern

wünfctjte, in bem er nid)t mefjr burd) bie 9?ütffid)t auf bie SDienfte,

bie il)m griebricr) leiften foHte, in feinen ©ntfdjließungen bet)inbcrt

fein würbe, ©regor l)at barum au$ fein SluffjebenS baoon ge*

ma$t, baß ber faiferlidje $eoollmäd)tigte auf ber ©pradje oon
£obi gar nidjt erfdfnenen war, wag fonft nidjjt leidet ungerügt ge*

blieben wäre, unb er f>at aus bemfelben ©runbe fogar ben burdfj

feine Legaten auf ben 29. September angefefcten beginn ber Sßer*

t)anblungen oor ir)m felbft ungebeten auf ben 1. 9Jooember oer*

fdroben
2
). $Rid)teten fid) feine $eftrebungen naturgemäß barauf,

burcr) griebridf)« fitilfe mögltdfjft balb batjtit gu fommen, baß er fie

weiterhin entbehren rönne, fo rjatte griebrid; umgefet)rt batauf gu

aalten, baß bie $etlegent)eiten beS $apfte§ nia^t fobalb ein (Snbe

natjmen, weil in bemfelben 3)iaße, in bem fie würfen, aud) feine

eigene £ülfe
'm 2Bertf>c flieg.

211« ©regor am 24. 3uli ben ßaifer mahnte, „mit feiner

triumpl)ierenben 3fted^ten bie greöt)l)eit ber Börner meberaufdjnnettern",

J
) SBgl. B.-F.-W. 6899. 6904.

j S3gr. oben 6. 381 unb ©regor ^uli 12. an bie Sombarben mit bem
©ebote, in^mif^en ^rieben ju Ratten, unb an ben Äaifev M. G. Ep. pont.

I, 379. 380. B.-F.-W. 6900. 6901.

3of>rb. b. t>m. ®«\<S). - Sffiinfelmonn. 3riebrtc$ II. 2. »b. 26
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wäre er burdjjauS berechtigt geroefen, ftatt bie £ülfe ^u erbitten,

fie als fchulbigen $ienft oon feinem äkfaßen gu forbern, unb wenn
er bieS aus Söflidtfeit nicht that, roirb er barum boch bei

feinem ©efudje oorjugSroeife baS fiehnSfonigreich im 2luge gehabt

haben, beffen ©treitfräfte griebrid) t>iel leichter in SJeroegung ju

fefcen oermochte, als bie irgenb eine« anberen feiner fiänber. 9?un

hat griebrich feine SehnSoerpflichtung felbft nid&t geleugnet — als

©regor 511 Anfang beS 2luguftS oon SRieti nach 2lnagni ging, mürbe
ihm fofort aus bem Königreiche baS Jobrum borten geliefert

l
) —

,

aber ein Aufgebot im Königreiche ju (Bunften beS ^kpfteS erfolgte

nicht unb fonnte nicht erfolgen, roeil ber Koifer fich plöfclia) genau
in berfelben Sage fah, aus ber er ben ^ßapft befreien follte.

$)ie faiferlic&e SBerroaltung mufj bodj entfefelich fchtoer auf bem
ßanbe gelaftet hoben, roenn trofe ber abfehreefenben SBirfung beS

Strafgerichts, baS Sriebria) über bie rebellifchen Stäbte SKpulienS

unb ber ©apitanata hatte ergehen laffen, eine Sürgerfdjaft fich

roieberum nur burch Slufftanb glaubte helfen ju tonnen. 2Bir er*

innern uns, bafe Tregor IX. oon ben neuen ßonfHtutionen noch

eine Steigerung biefeS SDrntfS befürchtet hatte
2
), unb roenn roir bie

Berechtigung $u folcher 23eforgnifj auch nicht im ©inaeinen ju be*

grünben oermögen, baS ift als ficher anzunehmen, bafj bie ßonfti*

tutionen mit offenbaren Uebelftänben unb Mißbrauchen auch Diele

©eroohnljeiten befeitigten, an benen bie 53eoölferung roie an ihrem
legten Scbufc gegen bie allmächtige Beamten fdjaft ^ing. So mar
es in 9)teffina, roo ber lebhafte ipanbelSoerfehr mit Stäbten, bie

fich, ^e namentlich ^Pifa, ©enua unb 9Jtarfeitte, faft ooßftänbiger

Unabhängigfeit erfreuten, bie Sehnfucht nach einem freieren ©e*

meinbeleben erroeeft hatte, roährenb nun felbft bie Freiheiten unb

Befonberheiten , bie ber ^Bürgerschaft bisher noch gemattet geroefen

roaren, burch *>ie neuen Konftitutionen in gortfall famen. Sie
finb nidht in allen ^rooinjen gleichseitig in Äraft gefegt roorben;

als aber ber Juftitiar ber 3»fel, SRicharb oon Sttontenigro , fie im
Sluguft 1232 in 9J?effina einführen rooHte, brach unter ber Rührung
eines geroiffen Martin Saüoni ein 3lufftanb aus, oor bem ber

Suftitiar, oietteicht etroaS ooreilig, aus ber Stabt flüchtete
8
). 93on

') Rycc. p. 369. Vita Greg. p. 579. ©regor tarn naa) ben oon ifnn er«

fialtcnen Urfunben oor 2(ug. 11. naa) 2lnagni.
8

) S. 0. <B 269.
8
) $afe in 3)Jefftna, wie Chron. Sic. breve bei H.-B. I, 904 fagt (ta)

benufce bie oielfaa) beffere fieSarten bietenbe .franbförtft in Neapel), nur aliqui

stulti cives unb pro nichilo et sine causa rebellierten, wirb 9tiemanb glauben.

2)en ©runb be§ 2(ufrul)r8 giebt Rycc. p. 369 an: apud Messanam contra

imperatorem seditio orta est occasione Ryccardi de Montenigro, per im-

peratorem iustitiarii in Sicilia constituti, quem cives dicebant contra eorum
lacere libertatem. 2>amtt ftimmt bie ©ebanfenoerbinbung , in ber oon Ann.
Sic, M. G. Ss. XIX, 497 (Appendix ad Gaufr. Malaterram, Murat V, 604)
bie (Sreigniffe er$cü)lt roerben: 1231 (1232) 5. ind. d. imp. misit ipsas con-
stitutiones per totum regnum et in Siciliam per d. Riccardum de M., qui
erat mag. iustitiarius Sicilie. Et eodem anno mense augusti dicte indictionis
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UKeffina verbreitete (tdfj bie ^Bewegung rafdj über ben ganjen Dflen

ber 3nfel, 100 tna^rfdjeinlidf) nodj von bem Slufftonbe ber 3nfel im

Sa^re 1229 f>er reid) lieber 33rennftoff oor^anben war.

Martinus Ballonus se rebellavit contra d. imperatorem cum aliquantis

hominibus Messane et ipse mag. iustitiarius arripuit fugam. Sögt. Chron.
reg. Colon, p. 264. 93ei Rycc. p. 370 &eifjt ber «ufrityrer 2Rartin Wallone.
3)er Jlufftanb brad) nad) Rycc im Sluguft au8, rottyrenb Chron. Sic. ben
3uti, bie Neapolitaner §anbfa)rift fogar oen 3uni angiebt, unb jroar erjagt
Rycc. if>n nad) ber ©ntlaffung be$ für ©nrten Beftimmten Aufgebots, sbiefe

Reihenfolge aber entfpridjt gereift bem ©ange ber @retgniffe, ba §rtebrid) fonft

bod) iüa^r[d)einlid) iene Gruppen fogteid) nad) ©icilien geworfen Imben mürbe.

26*
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<5ie6enteä Kapitel.

Papft unb Hälfet, befonbm in tljrem HerljaltnifTe

jttt lotttbatMfdiett Jraje, 1232-1233.

$)er Slufftanb in ©teilten fyat, wie nodj ju erörtern fein wirb,

bie innere (Sntwicfhmg be3 Königreichs in bebeutfamfter SBeife be=

einflujft. @r beeinflußte aber auc| baä Sßert)ältni6 be£ KaiferS jum
Zapfte. Sag eS an ftä) burdjauS mdjt in griebridjS Sntereffe,

©regorS Sebrängniffen rafdj abpfeifen, fo entfdjulbigte tyn jenes

unerwartete ©reignife auef) oor jenem au$reid)enb, bafe er gwar ü6er

bie Börner ben &eia)3bann »erhängte
1
), aber aus bem Königreiche

bamafS, wenn überhaupt, nur unbebeutenbe £ruppenabtl)eilungen

*) ftriebrid) 1239 Stpril 20. W., Acta imp. II, 30: ad multam
eius instantiam Romanos, qui tunc temporis Viterbium impugnabant, in

favorem ecclesie nos oportuit diffidare, unb roeiter nochmals: Romanis per
nos ad mandatum eius, ut diximus, diffidatis. SBic an anberen tljatfäd&ltcfyen

2(ngaben ber 9tea)tfertigung wirb aua) an btefer nid)t ju jroeifeln fein, obrootyl

OJregor fie 1239 3fuli 1. M. G. Ep. nont. I, 648 al3 falsum bejeicfinet. —
3n meiner ©efc$. Ä. Jvriebr. II. (1863) I, 418 fjatte id), roeil eine Urfunbe
ftriebricf)8 nom Sept. 1232 auö Gapua batiert ift B.-F. 2003, unb ba naa) ber

Vita Greg. p. 579 ^riebrid) *m ^>erbfte 1232 naa) <5. Oermono oefommen
fein foll, roäfjrenb ©regor fta) in 2lnagni auffielt, als möglich fungeftellt, bafc

beibe bamalS eine 3ufammenfunft gehabt Ratten. 2lber ba baö geftdjerte

$tinerar ftriebrid^ für einen Slufenthalt beöfelben in Xerra bi fiaooro um
biefe 3"* feinen ^lafc Iäfjt, roirb ftitiex SRedjt §aben, roenn er ben Ort in

jener an fia) nidjt 3u beanftanbenben Urfunbe alä auä einer älteren Vorlage
übernommen anfielt, roäfyrenb bie Angabe ber Vita Greg, auf irgenb einem
Srrtfmme berufen mufe. — (Sine Urfunbe ftrtebrid)3 oon 1232 Öftober für
Änedjtfteben B.-F. 2006 ift fogar Rome batiert. 2luc§ fie ift an fiep, unuer«

bärtig. Störe Ueberlieferung beruht jeboa) allein auf Kbfd^rift be$ 17. Saljr»

Inmbert3; e§ bürfte ba ein S8erfe()en be3 2lbftf>reiberä für Fogie (abgefürjt)

porliegen unb feine3roeg§ au3 jener £efung allein auf einen roenn ana) nur
porübergefjenben geheimen 2lufentt)alt ^riebriajä in 9tom gefajloffen roerben

bürfen.
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in ben ßird&enftaat fa^idte
1
), im Uebrigen aber ben $apft auf bie

£ülfe oertröftete, bie er if>m au£ feinen anberen SReid&en oerfd>affen

werbe. <$r bot im September ben ©rafen ber Sßrooence 2
) unb am

15. SRooember ba$ ganje Äönigreid) Surgunb auf ben 9Jtoi be3

nädjften Sa^r^ gur 93ertf)eibigung be3 Patrimoniums auf
8
) unb

liefe einen entfpredjenben 23efel)l audfo an Äönig £etnridj ergeben,

an ben audj Tregor fidj beör)alb befonberS roanbte*). 3lber um
«Raimunb Berengar ber ^rooence in ©tanb ju fefcen, bem Stufge*

böte geborgen su tonnen, mufete i&m erft SRulje oor feinen SBiber*

fasern, namentlich ber ©tabt sJJtarfeiHe unb bem (trafen SRaimunb
oon £ouloufe, gefdjafft unb ju biefem 3roecfe ein befonberer faifer*

lieber ^untiud, ber Sßiemontefe 5Jtonfreb üualea oon ©or^ano, bort-

bin abgeorbnet werben 5
). Db bie getftlidjen unb roeftlia^en SSafallen

SurgunbS, oon bem griebrid) felbft fagt, baß beffen 9Reid)3pflidjten

feit fer)r langer 3eit ganj in Sßergeffenbeit gekommen feien
6
), bie3=

mal befonber« roiflig fein mürben, fie nadj ben SBeifungen be3

SRuntiuö ju erfüllen, mar bodfj fef)r peifetyaft, unb Qualea, ber

fie junädjft nur baju mahnen fottte, liefe fi$ überbieä bamit grünb=

iidjjt 3eit 7
). $>er beutfdje ßönig enblidj tyat fidj par bereit er»

Hart, nao) bem ©ebote beS 93ater£ Gruppen ju fahrten, aber, ba

er nid)t oerbarg, bafe er noa; immer ber Äirdje ifjr SBerljalten gegen

feine <5elbftänbiöfeit3gelüfte nad&trug 8
), liefe fidj unfdjroer oorauS*

fef)en, bafe er roeber ftd& befonberS anftrengen, nodj ftdt> um bie

2öiüfäf)rigfeit ber beutfdjen gürften bemühen, noa; ben 2lbgang ber

*) ftriebricf) 1239 April 20. I.e.: copiosam et strenuam militiam arm-
atorum in eius subsidium miseramus, geljt roo&l ef)er auf einen fpäteren 3ett*

puntt, su Anfang 1233 (f. u.).

*) $a« Aufgebot be« ©rafen roirb al« fapn erfolgt in bem 93efef)le be*

Äaifer« an Dualea oon ©orjano ©ept. 19. B.-F. 2001 in Setreff ber 95er«

mittlung eines ©tillftanbe« für tfm erroäfint; »telleia)t gefdjaf) e« fa)on im
Auguft, al« ftriebridj ein Urtljeil beö 23tfa)of« öenebift oon SRarfetlle 3U

fünften be« ©rafen gegen bie ©tabt betätigte, B.-F. 1992.
3
) B.-F. 2007.

*) fceinriajs Antwort an ©regor 1233 $an. 26. Roul. de Cluny

p. 88 nr. 28. B.-F. 4266.
5
) B.-F. 2001 (f. o. Anm. 2). 2)er Warnen roirb in ben Urfunben oielfaaj

auefi anberö gefabrieben: Quallea, Quallia, Cailla u. f. tu. vAcfj halte mia) an
bie auf feinem «Siegel (f. W., Acta I, 517) gebrauchte ftrorm. SBejetdjnet er

fiaj fetbft als nuntius d. imperatoris, fo t)eifjt er in Urfunben 2lnberer öfters

nuntius specialis.
6
) ^riebria) 1232 ?Joo. 15. H.-B. IV, 403. B.-F. 2007 : Cum per tempora

longissime retroacta nulluni per vos senritium nobis aut imperio sit impensum,
quod tarnen fidelitati vestre imputare non possumus, cum super hoc non
fueritis requisiti etc. @8 ift auffäUig , bafe prriebrid) nia^t fagt, }u roelajem

3roede bie Aufgebotenen cum laudabili comitiva ju it)m fommen fönten.
7
) Dualea tt)eUt erft 1233 gebr. 9. baä Aufgebot au weiterer öefannt*

maajung bem 93ifd)ofe oon Sloignon mit, B.-F.-W. 13122. 25a bie« bie erfte

Urfunbe oon it)m au« ber ^rooence ift, roar er oieUeia)t eben erft bort an*

gefommen, roa« auf ben @ifer beS Äaiferä, bem Zapfte ju Reifen, roieber ein

eigentt)ümlia)e« Sta^t roerfen roürbe.
8
) Heinrich VII. an ©regor 1233 3an. 26. (f. o. «nm. 4): licet pluries

glorie nominis nostri ab ecclesia sit detractum.
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406 2>er $apft, bet Äaifer unb bie lombarbiföe ftrage, 1232-1233.

Xruppen fonberlidj befd)leunigen werbe, ©ooiel ftanb alfo feji,

ba& bie fiülfe, gu ber griebrid^ fidj bem Sßapfte gegenüber erbot,

{ebenfalls erft nadj geraumer 3eü eintreffen fonnte, wenn fte über*

fjaupt tarn. £)odt) toaS lag ifym baran? 2luf jeben 3au* batte er

bem Zapfte feinen guten SBillen, ü)tn $u Reifen, beroiefen.

©erotfj märe eS nun ©regor audj jefct nodj lieber geroefen,

wenn er biefe bebenfltdje 2lrt oon SBunbeSgenoffenfdwft nidjt ge*

bxaufyt hätte, b. roenn eS ifmt gelungen märe, 9lom mit SSiterbo

ju oerfögnen unb fo auf frieblid&em SBege beibe (Stäbte roieber

unter feine fierrfdfmft aurücfjubringen. @S fott im ßerbfte 1232

nod&malS ein SBerfudjj in biefer Dticfjtung gemalt roorben fein, an
bem bie beiben ßarbinäle SRainalb oon Dftia unb Stomas von
©. Sabina beteiligt roaren. 3a ©regor Ijat fogar eigentümlicher

SBeife am 21. Oftober ben Äaifer $ur «Dtttroirfung an biefem

Sßerfe aufgeforbert *) , burdj beffen (Belingen bie feinen 33ered&nun*

gen ber faiferlidjen $olitif oollftänbig über ben Saufen geworfen

roorben mären. Slber als griebrtdf) i|m in benfelben £agen burd>

Sanbo, ben früheren (Sr^bifdjof oon Sfaggto, ber im 2lpril

an ©teile beS in fjo^em Sllter oerftorbenen SBerarb SrjbifAof oon
Sflefftna geworben mar 2

), unb burdj $etruS be SBinea über bie 2ln*

galten berichten liefe, bie er ju feiner Unterftüfcung tfjetlS fcfjon

getroffen fjatte, tbeüS nod) beabftcfjtigte, ba jeigte fi$ ©regor bod>

roieber über biefelben Iroa) erfreut unb pries in feiner Antwort 00m
27. Dftober 8

) jenes einträchtige gufammenge^en oon ßirdje unb
SReia), baS ftetS ber ©runbgebanfe ftauftfd&er ^olitif geroefen ift,

unb baS Jriebrich ifmt feit ber 3ufammenrunft in Slitagni bei jeber

Gelegenheit empfohlen hatte, mit fo überfchroänglichen Söorten, bafj

Jriebricb roirflicb ber Meinung geroefen ju fein fdjeint, er fei jefct

enblia) am 3«le unb beS ^apfteö auch für feine befonberen Singe*

legenheiten fo fid&er, ba§ er ftch nur noch bemühte, ihm, roie

fcgon bei früheren sStoläffen*), roo eS ihm gepafjt ^atte, flar ju

machen, roie fte nach einem gemeinfamen $lane ^anbeln mü&ten.

3n unoerfennbarer Sefrtebigung über jenen S3rtef beS ^apjteS

*) M. G. Ep. pont. I, 391. B.-F.-W. 6917. 2)iefe Serjianblungen mit
ben Römern t)at ^rtcbric^ rooljl im 2luge, wenn er 1239 9lpril 20. L c. fagt,

ber ^Japft t)abe i^n jur Sannung ber SHÖmer oeranlafet, ipso mittente litteras

latenter ad urbem, quod hec per nos preter scientiam suam et mandatum
faceremus in odium Romanorum. Xai ift nun feine ü)atfäcf)lid)e

sJhn\abe,

fonbern blofee ©etyauptung, unb iör geqenüber ^at ber $apfi me^r ©lauben
aio rücfftcf)tUd) ber w>n tf>m geleugneten Urf>e6erfd&aft ber öannung ber Körner

felbft (f. 0. ©. 404 SC. 1) au beanspruchen, roenn er in feiner Slntmort M. G.
Ep. pont. I, 648 biefe Kuftefeung ber Kömer glei^faUä ald falsum beftreitet.

•) Rycc. p. 368.
8
) M. G. Ep. pont. I, 392. B.-F.-W. 6919. »uf ben Snfytft ber burc^

2anbo r ^ßetruä unb ben root)I fpäter nactjgefanbten 93ift^of oon Jroja über«

brauten ©otfd^aft beö ÄaiferS, beren Wortlaut felbft oerloren ift, fommt
©regor noajmalä 3)ej». 7. B.-F.-W. 6927 (f. u.) jurtief.

'

*) 1. 33. rücffiajilia) ber Äe^er 1231 2Wär 5 4. Auvray I, 360, f. 0.

©. 299 2(. 2.
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unb über bie münblidjen Sftittheilungen, bie ihm betrug be Sßinea

oon jenem überbracht tyatte, fdjreibt er am 3. $)e$ember aurücf
1
):

„2Bir beibe, bie 6inä genannt roerben unb fidler baSfelbe füllen,

mir motten einmütig für ba3 £eil be£ gemeinen ©laubenä forgen;

lafj uns bie unterbräche greibeit ber Äirche retten unb, inbem mir

bie SRedjte foroo^t ber Äirche als be£ ÄaifertbumS ^erftetten, bie

uns anoertrauten Schwerter gegen bie Sefämpfer be3 ©laubenS unb
bie SRebeflen be3 Geichs fdjärfen." $er ©ro&bofjuftitiar Heinrich oon

SJiorra unb Petrus be SBinea, bie burdj biefeS faiferlidje Schreiben

äufammen mit bem ©rjbifd&ofe oon üJJeffina unb bem Sifcbofe oon

Xroja beim ^topfte beglaubigt mürben 2
), fottten ihn über beu tiefe*

ren Sinn be3 rounberlicb mnftifch gehaltenen 2lftenftücf£ aufflären.

3n bie Sprache gemöbnlicber sIftenfcbenfinber überfefot motten aber

jene pomphaften Söorte nichts anbereS befagen, alä bafe Sriebricb je

nach ber ©efügigfeit be3 ^ßapfteS in S3ejug auf bie Sfteicf^rebellen,

feine ©egenbienfte gegen bie Börner unb anbere roiberfpenftige

Untertanen ber ßird&e ober auch gegen bie Äefcer bemeffen roerbe.

51>cr Jtaifer mag babei an eine görberung ber eben in Singriff ge*

nommenen SerUetlung ber !Reicrj^redr)te in SBurgunb gebaut hoben
ober an eine geroijfe Seihülfe ber ßird&e bei ber Drbnung ber

grünblich oerfahrenen 3«ftä"be in £u3cien, bie ibn ebenfalls in

biefem Slugenblicfe befchäftigten
8
), ober an ein größeres Entgegen*

fommen in 23egug auf ©aeta, über beffen SRücffehr unter feine Roheit
bamatS oiel, aber immer noch oergeblich oerbanbelt rourbe 4

). @$
fehlte alfo nicht an ©ebieten, auf benen bem Jtaifer eine aufrichtige

Unterftüfcung oon Seiten ©regorS roüufcbenSroertb gemefen märe.

2ludj ba£ Verhalten feinet Sohnes in £eutfd)lanb, ba£ nicht recht

») H.-B. IV, 409. B.-F. 2011. 2)ie merfroürbtge Stelle lautet: Nos duo,

qui imum dieimur et idem pro certo sentimus, salutem communis fidei

unanimitcr procuremus. Relevemus ecclesiasticam libertatem oppressam et

tarn ecclesie iura quam imperii restaurantes, commissos nobis gladios in

perversores fidei et rebelies imperii acuamus.
*) 35arnad) mar ber @r3bifd)of oon SReffina, bem ber Stfajof oon Xroja

roob,l erft fpäter beigegeben roorben mar, roäljrenb be8 9tooemberä am päpft»

liajen $ofe geblieben. 9iadj Rycc. p. 369 mürben jefct aufcer SRorra unb
SBinea noeft bie ©rofrtjofridjter >DJag. $etru3 oon ©. ©ermano unb Senebift

oon ©ernia, alfo lauter Ijeroorragenbe 3u"ft«n abgeorbnet, pro facto Lom-
bardorum . . . ., ut coram papa pro parte imperatoris ins ipsius ostenderent.

UebrigenS ft^eint SHnea fdjltefelicb, boeb, nia)t jum Zapfte gegangen, fonbern

oon ^riebrid) jurüdbeljalten roorben ju fein (f. u.).

•) Sgl. u. a. baä im ^eaember gegen Floren* ergangene Urtfjeil B.-F. 2013.

3a) tomme auf biefe 2>inge aurücf.
4
) 5Die SJer6,anblung mar, nadjbem ber im ^rieben für bie SJerftänbigunq

jrotf^en bem $aifer unb ber Äircbe in SluSfidjt genommene lermin längft

oerftriajen roar, oon ©regor 1232 Juli 12. roieber angeregt, 24. buraj

3(bfenbung etneä »oten an ben Äaifer eingeleitet roorben, f. B.-F.-W. 6899.

6904, alfo gerabe alö er feine $ülfe gegen bie Börner anrief, ©regor fcotte

bann im Sutguft feinen Kaplan Sart^olomäuö oon ©. ©ermano nad) ©aeta
gefa^irft, um bie @tabt gur freiwilligen Unterwerfung au beftimmen, rooju fie

fia) aber niajt oerftanb, unb im Dftober roieber einen anberen Kaplan 9legibiu«

«erraceli in ber ©ac^e an ben Äaifer abgeorbnet. Rycc. p. 369.
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408 £er $apft, ber Äaifer unb bic lombarbifdje $rage, 1232—1233.

ben r»on tf)m in griaul eingegangenen Verpflichtungen ftimmen
wollte, erroedte if>m fdjou roieber ernftliche Seforgnijfe unb ben

SBunfdj, für ade gätte gegen ilm auf ben $apft rechnen §u

tonnen 1
).

SBor 2l(Iem aber tarn e8 ihm jefct barauf an, bafj ©regor flc§

feinen ©tanbpunft in ber lombarbifdjen Jrage aneignete. SBir

roijfen freiließ nid;t, roie roeit ©regor roährenb be3 9iooemberS, als

23oten ber £ombarben fid; ju ber oon iljm auf ben 1. Diooember

anberaumten SBerhanbtung in 2lnagni einfanben 2
), mit feiner SBet*

mittfang prifchen ihnen unb bem als SBeooflmädfjtigten be$ JtaiferS

ebenfalls bort roeilenben ©r^bifd^ofe oon SHefftna gefommen mar.
2lber bie Xfyatfatyt, ba& ber Äaifer am 3. Qe^mbn bie erften

Suriften feinet $ömgreid)3 — ben amtlich ^eoollmächtigten rourben

audj noch bie ©ro&hofrid)ter Jöenebift oon ©ernia unb Sßetrua oon
San ©ermano beigegeben — nach 2lnagni aborbnete, oeroeift jur

(Genüge, bafe bie Verhanblungen bei fchtoiertgen (Sin&elfragen ange*
langt waren unb fid) überhaupt einer entfd)eibenben SBenbung
nähern fd&ienen. 2)iefe in feinem ©inne $u gefialten, ba3 mar alfo

ber 3roerf jene3 oon griebrtd) an ©regor gerichteten 2lppell8 unb
beS barin enthaltenen raof) berechneten ©eitenblid« auf bie lom*
barbifdje ßefeerei, unb fo t)at natürlich audj ©regor it)n oerftauben.

Snbeffcn einen ben ßaifer ooHtommen befriebigenben ©pruet)

5Ü fällen, ber bie tfombarben für immer ber Äurie entfrembet haben
mürbe, mar für ©regor ebenfo eine Unmöglichfeit, al3 ftdj unbe*

bingt gegen ihn 311 entfeheiben, fo lange noch irgenbeiue Hoffnung
beftanb, burd) tr)n ber Gebellen im Äirchenftaate 9J?eifter ju roerben,

unb beäljalb burfte 00m ©tanbpunfte ber Äurie au3 bie lombarbifche

Srage gerabe jefct nidt)t gelöft roerben. ©regor hatte aHerbingS am
7. 33e$ember, alfo beoor ba3 ©abreiben griebridjä 00m 3. in feine

£anb gelangt mar, ihm nochmals für feine guten 2lbfidjten ge*

banft, ihm fogar 3lbla& für ihre rafd>e Ausführung oerheijjen unb
oerftchert, baß bie Kirche ihm bei allen feineu Unternehmungen mit
diati) unb Xi)at jur ©eite ftefjen roerbe

8
). @r roufete jeboch auch

!
) CS« ift be§eidmenb, bafj ^ieb" 1^ SJrief an ben ©nbifdjof oon Xriev,

in bem er fid) bitter über ben <5o()n beflagt B.F. 2012, oon bemfelben
3. $e3ember tft, roie baä ©djreiben an ben ^iapft jum Qmedz i^reä 3ufammen*
frf)luffe$.

2
) Rycc, 1. c: pro compositione cum imperatore facienda.

8
) M. G. Ep. pont. I, 400. B.-F.-W. 6927. ©agt Tregor, ba& er burd)

ben erj\bifd}of oon SRefftna, ben 93ifdjof oon $roja unb ^Jetru« be Sinea über
bie 2(bfid)ten 5ricbrid)ö unterrid)tet roorben fei, fo fann [xd) baö nur auf bie

frühere 33otfd)aft be« ^aiferd bejie^en, auf bie ©regor fd)on einmal, nämlia)
Oft. 27., geantwortet ^atte. ©in gleidjeä 3"^cfgw'Tcn auf bie früheren HÄit*

t^eifungen finbet aud) in B.-F.-W. 6940 (f. u.) ftatt. ©regor fann gar nid)t

fagen wollen, bafe ^ietru« in biefem Slugenbtirfe nod) bei i^m fei, — berfelbe

rourbe 2)ej. 3. oielmebr oon 5r 'eDr^ an Den ^aPf* jurürfgefajicft — , benn
am ©djluffe feine« Briefe« 00m 7. 35e,v beglaubigt er roobl ben (Srjbifdjof unb
ben Sifd)of bei t^rtcbric^ , nid)t aber Petrus, ber e6eu fd)on früber oon ber
Äurie 3um Äaifer *urücfgeFebrt mar. — Söeoor biefer «rief bes 7. 35ej. abging,
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bafür 31t foraen, ba& bie lombarbtfche ©ache fo wenig oortoärts

tarn, bog Anfang beS neuen 3al)r8 erft ber ©rofe^ofjuftitiar unb
balb borouf auch ber ©r^bifchof oon 3)iefftna ihre weitere Slmoefen*

Sieit bei ber ßurte für überflüffig hielten unb gum $aifer tuxüd*
ehrten

1
). $>ie eigentlichen itronjuriften blieben groar bamals nodj

in 2lnagnt, aber nach einigen Sagen nahmen bie SBerhanblungen

überhaupt ein (Snbe, inbem ©regor plöfclid) entbecfte, ba| bie 3M*
matten ber lombarbifdjen 23oten, bie fid^ bodj fdjon jtoei Monate
bei ihm aufhielten, unoollftänbig feien

2
), unb be£f)al6 am 26. 3anuar

1233 bie Jortfefcung be3 JriebenStoerte bis auf oierjefjn Sage nach

Dftern oertaate
8
).

9hm erft, als feine ®efafjr mebr mar, bafc er nach ber einen

ober nach ber anberen <Sette anftofeen fönnte, antwortete er am
3. Jebruar 4

) auf JriebridjS merfnmrbtgeS (Schreiben 00m 3. Negern*

ber, ohne jebodj auf bie bort enttoicfelten 3been oon ber @inf)eit ber

Sntereffen ber $irdf)e unb be3 Geichs näher einzugehen. Ober otel*

mehr er jog au£ ihnen ben entgegeugefefcten (Schluß. 3"bem er

feine Sitten um bie $ülfe beä ÄaiferS gegen bie Uebermüthiaen
erneuerte, „bie bie äßürbe ber Kirche unb be£ Geichs mit $fi&en

treten", unb oon ihm oerlangte, bafe er fich in feine ftähe begebe,

rnaS boch fo oiel hiefe, perfönlid) auf bem Äampfplafee er*

fdheine, betrachtete er bie Erfüllung biefeS Verlangens nicht, nrie

mag ber be3 ßatferä ootn 3. eingetroffen fein unb oeranfafjt §aben, bafc ber

®rjbiftt)of boaj noa) beim ^Japfte blieb. Crr ift roenigftenä naa) Rvcc. erft im
Januar unb anfajeinenb niajt ganj früt) im SHonaie an ben faiferlidjen #of
jurütfaerommen.

») Rycc. p. 369. Sanbo (ogl. oortge 2tnm.) mar babei oon bem 33tfa)ofe

SflifolauS oon Steggio begleitet, ber ftdj fäon früher oielfaa) an ben lom*
barbifdjen Skr&anblungen , namenttta) au# an bem Äompromiffe oon ^Sabua,

beteiligt batte.
2
) 3n bem ©abreiben an ben Äaifer (f. folg. 9lnm.) fagt ©regor nid)t,

joorin bie Vottmaajten unjureiajenb feien; in bem an bie fiombarben aber
beißt es, üne ©efanbten Ratten nid)t pro singulis civitatibus societatis vestre

23oUmadjten gehabt. Tie faiferlidjen ©eoottmädjtigten werben ftd) gemeigert

Ijaben, mit bem 58unbe al% folgern abjufd&Iiefjen, rote baö ^riebriaj felbft äud)

fajon abgelehnt fwtte. 2)a ftriebridjä 93oUmaa)t für ben Äompromifc oon
fßabua, bie ©runblage ber ganzen päpftlidjen Vermittlung, aua) nur auf $er*
fmnblung mit ben etnjelnen Stäbten lautete (f. 0. <5. 370), f>at ©regor fid)

alfo baran gehalten.
8
) ©regor 1233 San. 26. an griebrid) unb mut. mut. an bie SReftoren

beS SombarbenbunbeS M. G. Ep. pont. I, 405. B.-F.-W. 6934. 3n bem erften

©abreiben »erben 3roar bie §ofri(§ter Söenebift unb ^etruS oon ©. ©ermano
für ibren ßifer pro tractanda concordia belobt, aber $etruS be SJinea nic^t

ermähnt. 2ßar audj er fc^on früher ^eimgereift? Ober Ijat ^"cbria) am
(inbe ben ü)m Zty 3. ort heilten Auftrag naa)träg(ia) jurücfgejogen, fo ba| er

an biefer legten ^J^afe ber 3Jerf)anbIungen gar nia^t beteiligt geroefen märe?
5[a) ne^me bas Severe an, ba bie gteia^jeittge 9lbroefen^eit fo oteler ©ro^of*
richtet- aud bem &önigreirf)e bort) roo^I mit Unjuträgtia^feiten oerfnüpft ge--

roefen fein bürfte. SJinea oerfünbet im Sejember au Stprocina baö Urteil

Segen 3tf°ren3 2013 unb unterfdjreibt es alä ber einjige bamalö am
>ofe anroefenbe ©ro&bofridjter.

*) M. G. Ep. pont. I, 407. B.-F.-W. 6938.
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410 ®er $0?ft, bcr Äaifer unb bie lombarbifaje ftrage, 1232—1233.

griebridj gewollt fjatte, als einen SiebeSbienfi , ber eines ©egen*
bienjteS wertf) fei, fonbern als eine fapulbige Seifhmg, bie feine

(Sntfajulbigung mit anbeten bringenben Aufgaben julaffe, nocf) auf
befonberen $)anf 2lnfprad} fyabe. 9iur ganj beiläufig würbe grie=

bridj gu oerftefjen gegeben, bafe tr)re übrigen 2ReinungSoerfd)ieben*

Reiten fidt> leidet ausgleichen (äffen würben, wofjlgemerft aber erfl

na<$ ber Ueberwälttgung ber 2lufftänbifct)en burcfc ifm l
). £er ganje

£on beS Schreibens ift ein anberer als in beut oom 27. Oftober
ober felbft nodj in bem com 7. SJe^ember. 3n biefen Ratten jmei

auf gleichem Jufce ftet)enbe 3)?äc^te mit einanber oerfef>rt: anberS

als am 24. 3uli würbe jefet faum nodj ein £el)l barauS gemad&t,

ba& ber ßefjnSfjerr gu feinem SBafallen rebe.

gür griebrid) beburfte es biefeS ernücfjternben 2IftenftücfS nidfjt

metjr, um aus jenem @ntf)ufiaSmuS $u erwadfjen, ju bem tyn oor*

übergef)enb beS ^SapfteS unerwartete, aber woljlberedfjnete ©cfjwär*

merei für bie enge SBerbinbnng ber beiben ©ajwerter fortgeriffen

tyatte. 2llS im Januar 1233 nadj unb nad) feine SBeooßmäa)tigten

oom ßongreffe in Slnagni Ijeimfefjrten , ofme ba§ bie lombarbifdje

Angelegenheit oorgerüctt, gefdjjmetge beim in feinem ©inne erlebigt

worben märe, ba befdfjlofe er, nur nod& feinen eigenen Sntereffen $u
folgen, unb biefe wiefen i^n barauf Inn, lieber ben Sranb im eige*

nen £aufe 311 löfrfjen, als ben im Saufe beS 92ad()barS, ber i$m
feinerfeits burdfjauS nia)t baS erwartete (Sntgegenfommen bewies.

2Bie ernft fxcf> bie ©acfjlage anließ, beroeifl bie bamalS angeorbnete

SBerftärfung oieler ^eftungen beS ÄönigretdjS, ber Saracenenftabt

Suceria, ber ßafteüe oon $ram, 33art, SBrinbifi unb Neapel 2
).

2lber sugleidj) erfolgte aud) baS Aufgebot ber $)tenftpflicf)tigen beS
ßönigretdjS: am 1. gebruar follten fie in ^Jolicoro am 9J?eerbufen

oon äarent bereitlegen
8
), jeboa^ nicht um gegen diom, fonbern um

nad) Sicilien $ur Unterbrücfung beS bortigen SlufftanbeS geführt
gu werben, ber fdjjon gu lange oernad&läfjtgt worben war. ®a&
©regor in unoerfennbarer 23eftür$ung über biefe SBenbung nun am
10. ftebruar ben Äaifer gerabeju, unb gwar weaen beS ßönigreict)3

als Safaßen unb wegen beS ßaifertfmmS als #ogt ber Äirc$e, für
feinen $5ienft in 2lnfprud& naJim, üjn befdfjmor, wenn er nid&t felbft

fommen wolle, wenigftenS feine fieute gu fRiefen, unb ilmt bafür
alle mögliche görberung in fird)lidf)en unb irbif^en fingen in Au»*

*) 35er £rf)lu?Van lautet: sciturus, quod si divina potentia in virtute

tua cornua confregerit buiusmodi superborum , satis sunt expediri facilia,

que tuis apparent beneplacitis aliena. 3U unberen noc^ unerlebigten 2)iffe*

rcn3en wax 1232 Sc}. 3. eine Sefdnnerbe beö ^opfteS über arße 2tu«f($reitunaen
ber ©aracenen »on Suceria §tn*uqefommen. M. G. Ep. pont I, 3*98.

B.-F.-W. 6925.

*) Rycc. p. 370. Sgl. ©a^ula, SDenfmöler Unteritaltenä I, 20. 169.
183. 298. SRadj B.-F. 2018 fäeinen fia) ober bie Arbeiten nidjt auf bie non
Rycc genannten ^läfee befc^ränft ju ^aben.

8
) Rycc. p. 369. 3lua^ bie milites non feudati würben aufgeboten cum

toto servitio, quod facere tenentur.
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Haftungen 3ur Dämpfung beS ftcU. SlufftanbeS. 411

ficht [teilte
1
), fonitte an bem ßmtfdjluffe griebrich$ in ber £aupt*

fache nichts mehr änbern. 2öa3 war benn oon folcfjen allgemeinen

5ßer^ei6ungen gu galten? <£r begnügte ftdfj auf ba3 ©abreiben beS

^ßapfteS, ba3 ihn fchon bei feinem fieere in ^olicoro traf, ihm eine

Heinere 2lbtheilung beffelben pir Serfügung ju fteHen
2
). $er SJtarj

fdheint noch oon gurüftungen unb bem SSormarfdje burdfj <5a=

labrien auggefüllt roorben $u fein ; im 2lpril rücfte griebridjj in

SHefftna ein
8
).

2)a6 griebrich l)ier an ber UrfprungSftätte be3 äufftonbe*
feinem SBiberflanbe begegnete, wirb neben ber ftarfen Xruppenmacht,
bie er heranführte, boch rooht auch bem Umftanbe ausschreiben fein,

bafc bie Urfad&en jur Un3ufrieben|eit inpifchen gunt gehoben
roorben waren. griebri<| fc^etnt nämlich kurd) bie oöflig über»

rafdfjenbe @rhe&ung feiner ficilifchen Unterthanen 311 ber ©rrenntnifc

gefommen ju fein, bafe mit blofeer ©eroalt auf bie 2)auer nicht

regiert roerben fönne, unb bafj er überhaupt ben 33ogen ftraff

gefpannt fyabe. ©erabe bei einem fo perfönlichen , als eine 9lrt

trbifcher Vorfehung auftretenben 9iegimente, roie Jriebrich e3 führte,

mar eä für ben £errfcher unerläßlich, ftdj mit ben SBebürfniffen nnb
Sßünfchen feiner Unterthanen in anberer 2Beife oertraut gu machen,
als allein au§ ben Senaten feiner Beamten ober auf ben £oftagen,
ju benen bie Prälaten unb Marone feine« ßönigreidjS berufen &u
roerben pflegten. ©0 hat biefer ©taatSbaumeifter-, roie ba3 Littel*

alter feit SBilhelm bem Eroberer faum einen jroeiten aufjuroeifen

gehabt $at, ein Shitofrat oon reinftem SöafTer, ber fidj aber mit
unglaublicher ©efd&meibigfeit in alle SSerhältniffe ju finben rou&te,

») M. G. Ep. pont. I, 408. B.-F.-W. 6940. 2)afe ©regor ftdj auf ent*

gegengefefcte Eröffnungen burd) Sanbo oon SJteffina, 3Worra unb SJinea beruft,

beroeift ebenforoenig roie bei nr. 6927, bafe btefel&en nod) ober roieber bei if>m

waren, fonbern ift nur ein 3urüiffommen auf ba§ im'9tooember unb 2>eaember
©efdjeljene.

8)Jöielleia)t aua) erft etroaS fpäter. Sgl. ^riebria? 1239 9Cprtl 20.

W., Acta imp. II, 30: nos .... inter rebelles seditiosos nostros remanentes
inermes (!), copiosam et strenuam militiam armatorum in eius subsidium
raiseramus, quamquam personaliter nequiverimus interesse. ©ine 33eftätigung

»on anberer ©eite liegt nia)t oor; roenn fte ieboa) feftjuljalten fein roirb,

bürfte boa) nom Äaifer eine jiemliaje 2lufbaufa)ung feiner §ülfe für sn>ecf« •

mäfeig eraa)tet roorben fein.
8
) ftrtebrid) fjatte bie Unteröanblungen mit ©regor im SJejember »on

9tprocina aus geführt. @r urfunbet bann 1233 San. 26. in Sari; benn fo
glaube i$ bie SÄbfürjung Bar. in B.-F. 2015 e&er auflöfen ju bürfen als in

SJarletta; im Februar in (Xanofa B.-F. 2016. Rycc. p. 370: m. febr. se de
Apulia in Calabriam confert. 2luS ^olicoro Gaben roir nur eine Urfunbe
oom aKärj. 3)ann ift er alfo bura) Galabrien nad> 9J?effina gegangen, roo er

nad& Rycc unb Ann. Sic, M. G. Ss. XIX, 497 im Slpril einjog, roä^renb
bae für 3citangaben weniger juoerläfftge Chron. Sic, H.-B. I, 905 ben 5Wai
^at. Urlunben beö ÄaiferS au§ 9Keffina giebt e$ aUerbingä erft oon biefem
3Honate.
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412 25er Sjkpfi, ber Äaifer unb bie lombarbifäe ftrage, 1232-1233.

ba£ Heilmittel für jenen Uebelftanb barin finben geglaubt, bafj

er auch bem britten ©tanbe eine gewtffe ©eltung im öffentlichen

£eben einräumte, gür bie Vorbereitung ber ßonfHtutionen unb ber

gro&en ginanjreform waren auf bem SKeichStage $u ÜJWfi im §rüh s

linge 1231 neben ben beiben oberen Stänben auch fdwn Bürger
hinzugezogen toorben 1

). %tt$t aber, wo gerabe in ben ©täbten eine

ftarfe Unjufrieben^eit su Xage getreten mar, berief ber Äaifer nur

ftäbtifche Slbgeorbnete *u fidj , je jroei oo» jeber ©tabt ober jebem

Burgflecfen ; fie fottten im (September ju ihm nach goggia fommen
„jum s

Jtufcen be§ Königreichs unb $um allgemeinen heften
2
)", wie

bie gormel be3 2lu§fchreiben8 lautete, mit ber bie oon ©tmon oon
äKontfort bei ber Berufung be3 berühmten Parlaments oom 24. $)e*

aember 1264 eine merftoüroige 2le^nlia^feit t;at
8
). £>iefe Heranziehung

oe§ britten ©tanbeS in ben Sauren 1231 unb 1232 mar ohne 3weifel

eine Xfyat, bie für bie weitere @ntwicflung be£ Königreichs oon ber

größten Bebeutung werben fonnte, obgleich mir bebauern müffen,

afj mir über bie s2lbftchten, oon benen frrtebrich fidj bei ihr leiten

liefe, nicht weiter unterrichtet finb. hoffte er babura^ bem Sßiber*

ftanb gegen bie ßonftitutionen , ber fid& gerabe in ben ©täbten be*

merfliq machte, ©elegenheit geben, fidt) in ungefährlicher SBeife Mi
äußern? ©oßte jene Berufung ber ©täbter an bie Gentralfteue

eine @ntfdjäbigung fein für bie gängliche Vernichtung beS muni*
jipalen Sebent baheim, ober follte fie ben beiben bisher herrfchenben

Staffen $u ©emüthe führen, baß bie Krone aud; noch anbere ©tüfcen

habe, als fie allein? Ober enblidj gebachte Biebrich nur, fidt) felbft

bie Slufficht über baä ohnehin fdjon mifjtrauifch überwachte Beamten*
heer baburch ju erleichtern, bafe er unabhängige Seute beä britten

©tanbeä über beffen ©ehalten unb Söalten aufhorchte, um
bräune befeitigen ju tonnen, bie fonft ihm felbft jur Saft gelegt

worben wären 4)? SDie anberen ©efidjtäpunfte mögen bei ber Be-
rufung ber ftäbtifchen 3lbgeorbneten im Sahre 1232 mitgewirkt

baben, aber ber gulefct erwähnte fdjeint ben SluSfdjlag gegeben ju
haben, ba als (Srgebniß biefeS ©täbtetagS boch wohl bie im Dfto-
ber oeröffentlichte Berorbnung ju betrachten ift, bie ben SDrucf be3

im oorigen Sahre gefchaffenen ginan&fnftemS wenigstens in einer

Beziehung ju erleichtern beftimmt war. ^reUtcf) auf bie Monopole,
ben Kernpunft beffelben, wollte unb fonnte griebriefj nicht gut oer*

*) @. o. 6. 267. Uebrigenö batte fc&on 3nnocen$ III. al$ SJormunb
ftriebri($$ für ben 9tetd>ötag in 6. ©ermano 1208 $uni au$ priores civitatum

berufen. SBinfelmann, Wlipp Otto IV. 93b. II, 75.
2
) Rycc. p. 369: generales per totum regnum literas dirigit, ut de

qualibet civitate vel Castro duo de melioribus accedant ad ipsum pro utilitate

regni et commodo generali. Siefe ftormel entftammt unjroeifet^aft bem faifer*

liefen 5IuSf^reiben.
8
) Rymer, Foedera I, 2 p. 92. 93.

4
) (Stne weitere Hontrotte über bas öeomtent^um ju befommen, mar

roenigftenä ber ©runb für bie ßrricf)tung ber ^rooinsiaUanbtage (f. u.) im
Sannar 1234.
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Verringerung beä SteuerbrucfS im Äömgreic$e. 413

Sichten, aber bie 2tccifen ober örtlichen Abgaben mürben jefct anberö

eingerichtet, »um Xtyil ^crabc^efe^t
,
jum Xtyil erlaffen. 25er alte

©afc würbe beibehalten bei Dbft, ßaftanien, Hüffen unb anberen
grüßten, bei ftifd)en, ^^unfif^en, ©arbeiten, bei (3ucfer?) SKohr,

glachS, forifcher 2öoHe, roher unb geprefcter öaumioolle, Sßiehfutter,

oon oerfauftem 3Sie^ , gegerbtem £eber, bei ber Senüfcung ber

föntglicben 2Bage unb bei bem 2lu3meffen be3 $orn§ in ben tonig*

liehen ^agajinen; ^erabgefe^t mürbe bie ©chlachtfteuer oon $inb-
oteh, ©chroetnen, 2Bibbern unb <Scf)afen unb bie 2lbgabe für Soge*
rung in ben Sttagasinen, enblich gong aufgehoben bie SBein* unb
^onffteuer

1
). Sftacf) ber ©rmäfeigung ber Slccife fdjeint faum mehr

oon einer erheblichen Söebrücfung ber Untertanen burch biefe 2lrt

oon SBefteuerung bie 9lebe fein gu fönnen, roährenb bie erft jefet

Durchgeführte ©Irichmäfjtgfeit berfelben im gangen Königreiche boch

eine nicht ju unterfchä&enbe (Erleichterung be3 SSerfehrö mit fich

brachte
2
). @£ fragte fich nur, ob biefe 3ugeftänbniffe, bie für bie

Krone einen 2lu3fail an ihren ©innahmen bebtngten, &ur SBefchmich*

tigung ber in ber S3eoölferung oorhanbenen (Erregung augreichen

mürben, bie jebenfatlö nicht bto& burch bie bisherigen Slccifen, bie

man ja ein Qahrhunbert htnburch ertragen hotte, fonbern gemi& in

noch höherem 5Jta6e burch bie ^onopolrotrthfchaft unb überhaupt
burd) bie ganje ftefalifche unb autofratifche Sftegierung&oeife her*

oorgerufen roorben mar.

3ene oerföhnlichen 2)ta&regeln, bie ftriebrich traf, beoor er an
bie Unterbrücfung beS SlufftanbeS ging, mögen immerhin ihr oor*

gearbeitet höben, fo bafj er, roie gefagt, im Slpril 1233 2ttefftna

miberftanbäloä befefeen fonnte 8
). Martin 53aöoni, ber Führer beS

SlufruhrS, hotte fich bei 3eiten baoon gemacht. 3)er Kaifer fchien

Anfangs geneigt, ©nabe malten 31t laffen, unb er oerfünbete ber

in ber Kathebrale oerfammelten Sürgerfchaft, ba& er ihr oer$eihe.

2)a$ mar ganj gegen feine fonftige 2lrt, SRebcHen ju behanbeln,

unb oor allem auch ein 2Biberfpruch gegen bie rjarten (Straf*

beftimmungen , roelche bie ßonftitutionen oon Weift gegen jeben

SBerfuch ftäbtifcher Autonomie enthielten. 3n SBirflichfeit foHte

jene Slmneftte nur baju bienen, bie ©chulbigen ins $efc }u locfen.

2>enn „nicht folgenb ben Sitten, unb SBorbilbern groger dürften,

*) Rycc. p. 369 giebt ben Zavif ber imperiales ascisie. 93 g(. Winkel-
mann, De regni Sic. administr. p. 24 n. 49.

2
) £öfler, Ä. ^riritt- II. <S. 43 füljrt ein ©teueroerjeii^ntfe (audf) bei

H.-B. IV, 199) an, baä ber unter ben 2lnjou lebenbe 2lnbrea3 oon ©ernia
oerfa&t fyat, unb jie§t barauS einen <3c§lu§ auf bie 93ebrücfung ber Unter*

tränen burd) ^riebrtcf), ol)ne ju bead&ien, baft StnbreaS Monopole, Siegalien,

3öIIe, 9tccifen ,
perfönlidje haften u. f. ro. in buntem ©emtfdE) aufführt, um

ein rec&t IcmgeS Stegifter ju befommen unb ftcf) burdj Slnfc^märjuna, be$

©tauferö ben 2lnjou angenehm 3u mad^en. 2)en reoibierten 2lccifentonf non
1233 bei Rycc. mit feinen Erleichterungen §at fcöfler ganj unberüeffic^tigt

gefaffen.

8) ©. o. ®. 411 2(. 3. 2Iuc^ bie Ann. Salisb., M. G. IX, 785 triffen

banon: civitatem Messanam sibi repugnantem amicabiliter oppugnavit.
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414 3>r Stopft, ber Äaifer unb bie lombarbifche ^rage, 1232-1233

bcrcn SBorte nid^t roiberrufen werben" ((Sftyer 8, 8), liefe griebri$

nadj Verlauf einiger Xage oiele gefangen fefcen, anbere Rängen,

Sattoni aber mit feinen ©efäfirten, roelc|e auf ber gludjt in Walto.

verhaftet roorben waren, fogar verbrennen 1
). 2)iefer Slutflecf wirb

ftd) au« bem ßeben beS 5?aifer3 nidfot leidet fortroifc&en laffen; er

felbft aber fdfjeint ba« ©eWfilge be3 2Bortbrud)3 unb feine« ganjen

SBerfafjrenS faum gefügt, oielme&r e3 als eine ©tnpfe^ung für fid&

bei bem ^apfte oerroertfjet jn haben, bem bie bisher im Äönigreidje

gegen bie Äefcer ergriffenen 3J?a6regeln nia)t genügt Ratten. $)enn

wenn er unmittelbar Darauf am 15. 3uni bemfelben berietet, nrie

er $af)lreid)e ßefeer feine« $önigreidf)3 fyabz oerbrennen laffen unb

jefet jur fnftematifeueren Sluffpürung fold&er geinbe be$ ©laubenä
eine gemeinfame Snquifition burdj bie Suftitiare unb Prälaten an-

georbnet f)abe
2
) , fo roirb einerfeitö SRiemanb leidet aroeifeln , ba6

Diejenigen, oon beren Verbrennung als Äefcer ^riebria) f)ier fprid&t,

bie Gebellen oon SWefftna finb, roäfjrenb man ftdfi anbrerfeitS er»

innern mufe, bafj für tyn $efcer unb Gebellen gleid&roertlng waren,

unb bafj er erft für^lid) aua) OJregor für eine fold&e ©leicfjflellung

tyatte geroinnen rooßen 8
). Snbeffen auf eine berartige SSerquirfung

firdf)lia>r unb roeltlid&er Unterbrücfung roollte ftd) ber $apft, ob*

rooljl fein Verhältnis jum Äaifer ftdj in$roifdjen roieber etroaS ge<

beffert ^atte, bocfy nia)t einlaffen; bafj für tfefcer ber fteuertob bie

angemeffene ©träfe fei, oerftanb fuf) für ifyn oon felbft, aber ba3

mod&te er nic^t jugeben, roenn audfj feine ©infpradjje giemlid) jabm
ausfiel, ba& unter bem Vorroanbe ber Äefcerei, roie eS eben in

©icilien gefdfjef>en roar, aud& politifd) sJOli§fättige befeitigt mürben4
).

3n$roifcben roar ein gleiches ©trafgenagt, roie über SKefftna,

audfj über ©nrafuä unb ^icofta ergangen; Gentorbi rourbe im
©türm genommen unb jerftört; baSfelbe ©dfjicffal Ratten £raina,

*) Rycc. p. 370. Ann. Sic. 1. c. Chron. Sic. 1. c. 9Jgl. Chron. reg.

Colon, ed. Waitz p. 264: Imp. Messanam ingreditur et captis suis rebellibus

eos igni cremat 2)er 9lutor fnüpft baran bie SBemertung: Miranda res et

nimium stupenda, quod hiis temporibus ignis contra genus mortalium sie

invaluit Nam eodem fere tempore et rebelies imperatori in Sicilia et in

Germania infinitus numerus hominum .... incendio perierunt. Nam propter
hereses etc.

8
) H.-B. IV, 415. B.-F. 2021 noch au« Wefftna. Rycc. p. 370 ermähnt

jum 3ult einen auf bie i^nquifttion in 2erra bt fiaooro bejüglicben Sefebl
^rtebridjö an ben SBifdjof oon ßaferta. — 3ur testen Sßürbigung be$

(Schreibend be$ Äaiferö oom 15. Sunt unb ber berührten SRaftregeln gegen bie

Äefcer ift übrigen« ju Beamten, bafe eö bie SBtrfung eineö oon ©regor ihm
oon feinem 3u 9e nafl) ©icilien gemachten Sorrourfö ju fein fc^eint, ber if>n

für bie Äe^jerei im Königreiche oerantroortlia) machte, ba bort nallus manum
vel pedem absque ipsius movet imperio. ©regor enoäfmt ein fold^e« für un«
oerlorene 2Jtoljnfd)reiben an ^riebric^ in feiner Rechtfertigung oon 1239 3uli 1.

M. G. Ep. pont. I, 648.
8
) (Sben in bem ©^reiben oon 1232 3)ej. 3. f. o. 3. 407.
4
) ©regor an ftriebria) 1233 %uii 15. M. G. Ep. pont. I, 445. B.-F.-W.

6983. 6r roirft ihm u. a. oor, bafj bie Verbrennung folc^er angeblicher Äe^er
fogar in feiner ©egemoart ftattgefunben habe.
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»eftrafung ber ficil. «ufftänbifchen. 415

(Sapiäjt unb 9Jtonte 2Ilbano\). ®ie Senölferung ber gerftörten Orte

mürbe nadfj Palermo ober in anhexe ©täbte oerpftanjt
2
), audfj roof)l

$ur 8efteblung be3 toatjrfdjetnlidj in biefer Reit gegründeten Slgofta

uerroenbet, für beffen 2lu3ftattung SurafuS einen Xljeil feine« ©e*
biet« ^ergeben mufjte

8
).

$)ie -ftiebermerfung beS ficitifd^en SlufftanbeS mar bie $Mut*

taufe ber itonftitutionen unb ber oon griebriä) im Safyre 1231 neu*

gematteten ©taatSorbnung überhaupt. 3Bie aber ber 3lu0brua^ ber

iöeroegung für if)n ber Slnlafj geroorben mar, fein 2Berf geroiffer^

ma&en einer Prüfung 511 unterbieten unb befonberS bem brüten

Staube neben materiellen @rleid)terungen einen befd&eibenen Slntjjeil

am öffentlidjen Seben 511 geroäfyren, fo begnügte er fia) audj jefct

nid£)t bamit, bafj burdf) (Seroalt bie SRufye im Sanbe roieber ^ergeftettt

war, fonbern fuäjte fie aua) bura) noa) roeitergefjenbe 3u9cfiänbniffe

gegen fünftige 2tu3brüdj)e ber Unjiifrieben^eit gu fidjern. Stuf feiner

jelm 9Nonate bauemben S^unbreife burdf) alle Steile ber Qnfel, bie

er feit 1227 nid&t mefyr befugt Ijatte, bürfte er ftdjj mit eigenen

2lugen oon ben ^ifcbräudjjen überzeugt fjabeu, bie feinem Beamten*
ftaate noa) immer anhafteten. $)a3 drgebnifc biefer SRunbreife aber

mar eine SReifje neuer ^erorbnungen , bie auf einem im $e$ember
1233 ju ßentini für bie 3nfel gehaltenen £oftage befdfjloffen unb
im folgenben 3anuar, al§ griebridf) nad& SHeffina $urücffel)rte, oer*

fünbigt würben 4
).

*) Ann. Sic. 1. c. : Et eodem anno similiter fecit (b. h- mit Einrichtungen)

apud Syracusam et Nicosiam. Chron. Sic. p. 905: Et illud idem fecit in

quibusdam aliis terris Sicilie, destruens totaliter terram Centurbii et Trayne
et Montis Albani et cuiusdam alterius terre (Jamsilia, Murat. VIII, 495 führt

©apijji neben Gentorbi uub 2raina alS jerftört an), que modo memoria non
existit. Rycc. p. 371 jum 3unt: Imp. Castrum quoddam in Sicilia Centurbium
sibi rebelle vi cepit et destruxit et incolas compulit ad loca alia demigrare.

2
) ftrtebricb, befahl 1239 SDej. 16., bafe bie Seute oon (Sentorbi unb ßapijji,

bie ftd) eigenmächtig auS bem ihnen jum SBohnfifce angeroiefenen Palermo
entfernt hätten, mit <3Jeroalt roieber borthin gebracht mürben. Carcani, Constit.

p. 297. H.-B. V, 596.

•) 2)ie 3eit ber Örünbung oon Slgofta ift unficher. Sicher 'ift, bafi

riebrich II. es fc^uf unb jroar fdjon oor 1239 f. B.-F. 2023», roährenb eine

nfchrift am @tabttb,ore (f. H.-B. IV, 438 not. Murat. XIII, 1008) baä 3a$r
1242 nennt, ©ine anbere auf bie ©rünbung bura? ftriebrief}, ber dotavit

populo, finibus, arce, loco, bezügliche ^nfchrift fteht am $3urgtt)ore. Wach bem
arabifchen Slutor Qazwinl h°t tfriebrtch aoer Äflofta als (Srjafc für baS burch

ben 9letna jerftörte (Satanta gegrünbet. Amari, Bibl. Arabo-Sic, Versione

p. 62.
4
) Rycc. p. 371 läfjt im fcejember 1233 auf einer curia generalis *u

©nrafuä bie Const. III, 23 über @h^n mit XuSlänbern unb im San. 1234

auf einer anberen curia generalis ui Wefftna bie beiben Honftitutionen über

bie grofeen Steffen unb bie ^rooinjiallanbtage ju ©tanbe fommen. sJiun fteht

alterbingö feft, baft ftriebrieb, *m 2)e$ember unb jroar am 5. in 6grafu§ roar,

f. B.-F. 2034». Slnbrerfeitö aber fagt er in ber bei H.-B. IV, 460 ooUftänbig

Sebru cften ftonftttutton über bie fianbtage: convocatis fidelibus nostris Sicilie

1 sollempni colloquio apud Lentinum, necessario vidimus statuendum etc.,

fo ba% ber oon Rycc. angenommene ipoftag ju ©orafuä ficr)er auf einer Sier»

»ech«lung mit bem benachbarten fientini beruhen roirb. »ber bamit fällt auch
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416 SDer $apft, ber Äoifcr unb bie lombarbifdje ftrage, 1232—1233.

£atte bie burch ben lebhaften £anbel8oerfehr bcr ficilifchen

©täbte vermittelte 23efanntfchaft mit ben freiheitlichen Einrichtungen

anberer £änber genrife bagu beigetragen, ba& man $kx ben $>rud

be£ fribericianifdjen Regiments härter empfanb als anberSroo, fo

gab biefe Beobachtung bem ßaifer SBeranlaffung, feine Untertanen
oor ber ©efahr ber Slnftecfung mit fo unbequemen Sbeen, ber fd&on

burch bie ©rünbung ber JßanbeSunioerfität Neapel hatte uorgebeugt

werben follen, baburd) ^u bewahren, bafe er ihnen @hen mit Sßer=

fönen auSlänbifcher ©eburt obne feine (Srlaubnifi bei SBerluft aller

£abe unterfagte
1
). 3)a£ 5Jlifjtrauen gegen bie ehrliche £reue ber

Untertanen, ba$ feiner gangen StaatSorbnung ihren eigentümlichen

Gharafter giebt, tritt alfo auch Wx lieber £age, aber e8 paart

fic|, nrie fdjon bei ben Neuerungen norn «September beä ©ergangenen

3>ahr£, mit einer geroiffen gürforge für ihr ©ebenen unb für ihren

©djufc gegen Bebrücfungen burch bie Beamten. Senem Srocät

biente bie Einrichtung oon fieben großen Neffen, bie vom 23. 2lpril

big }utn 1. 9Jot>ember einanber ablöfenb gu Sulmona, (Sapua,

ßuceria, Sari, £arent, Gofenga unb Sfaggto in ber Sßeife abge*

halten werben follten, bafj roährenb ihrer £>auer innerhalb ber be*

treffenben Sprooins eben nur an bem -äftefjorte #anbel3gefchäfte ge=

trieben roerben burften
2
). Db aber ber innere S3erfehr ftd) biefer 2tn*

orbnung gefügt hat unb ob biefe Steffen roirflich ins Seben getreten

finb, ift fehr jmeifelhaft. SBermochte boch nicht einmal bie michtigfte

Schöpfung be£ &oftag8 oon Sentini bie Einführung einer 2lrt oon
^rooingiallanbtagen im SBolfe Sßurjel ju fäffen , obgleich fie ber

2hi3aang3punft einer ganj neuen ©eftaltung beS öffentlichen Sebent

im Königreiche hätte roerben fönnen, unb jroar nicht nur, roie

bcr £>oftag ju ättefftna, ba baö oon Rycc. als (Srgebnifs beffelben 25erid)tete

naa) ftriebrid>8 eigener Slusfage ftfjon ju fientini befdjloffen würbe. SBäfjrenb

gegen ©nrafuS alä ©ifc eines #oftagö bie in btefem 3a§re über baöfelbe

oerljängte ©träfe fprtd&t, wirb bie Nennung SDIefftnaS allein barauf jurücf«

jufü^ren fein, bafj bie S3efdjlüffe be§ #oftag3 oon Sentini f)ter erft förmlidj

oerfünbigt würben.
J
) tonst. III, 23 § 2. H.-B. IV, 459; natf> bem 9ln§suge bei Rycc.

p. 371 auf bem #oftage 311 ©orafuS (b. f). Sentini, f. oor^er) erlaffen. ©ie
fabliefst ftd) an § 1 an, ber, urfprünglid) ein ©bift oon Gapua, bann in bie

Sammlung oon SRelft aufgenommen, für alle (Sfjen ber Setynoleute bie ©in«
l)0lung ber föniglidjen ©rlaubnijj oorfdjrieb. — H.-B. IV, 233 not. mad)t auf
ben SÖiberfprurf) ber Äonftitution oon Sentini mit ber bei Petr. de Vin. VI, 7
(unb im Registr. Massil., W., Acta I, 622) aufmerffam, bie bie Slnfteblung

oon 9lu«Iänbern im Äönigretdje begünftigt. 9Iber erftenS ^at Ie^tere ü)re

9iaturaIifation i^ur Sorauefe^ung unb aioeitenS gehört fte einer ganj anberen

3ett an, ntdjt bem öerbfte 1231, roofiin fte oon B.-F. 1905 gefegt ift, fonbern
mit einer ganzen ®ruppe oon Serorbnungen im Reg. Massil.i wie oben 6. 322
21. 2 frfjon bemerft ift, bem 3<if)re 1246.

2
) 3)ie Äonftitution ift nur im 3Iuäjuqe beä Rycc. p. 371 erhalten, ber

fte bem angeblitfjen ^»oftage ju 9)kfftna 1234 $an. (f. oben 2lnm. 4) juroeift,

toä^renb fie bod) roafjrfd&einlid) aud) in Sentini entftanben unb in 9Jieffina nur
publiciert ift. 2)ie 3Jieffe in ^eggio fajetnt jugleid) bie für ©icilien geroefen

)tt fein, beren Verlegung borten ftatt, wie fonft natürlich märe, naa) 2>iefftna

alä ©träfe für biefe ©tabt ju betrauten ift.
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Einführung oon ^rooinjiallanbtagen. 417

grtebricfj roünfcf)te, als ein ©egengeroicijt gegen ba§ 23eamtentl)um,

fonbern als eine mitfliege Vertretung beS VolfS in feinen brei

©tänben 1
). 3roe^ma ^ *m 3ot)te, am f. Wlai unb am 1. ^ooember,

fottten biefe Sanbtage ober „fturien" auf acht ober f)ödjften3 oier*

$ef)n £age jufammentreten, unb jroar in ^ßta^a für ©tcilien, in

€ofenja für (Salabrien, in ©raoina für 9Ipulien, ©apitanato unb
SBafllicata, in ©alerno für $rincipato, £erra bi Saooro unb 2ttoUfe

unb in ©ulmona für bie Slbrujgen. 3)te Prälaten fonnten tief}

bur<h 9flitglieber ir)rer Kapitel oertreten (äffen
2
); ©rafen unb

23arone mu&ten perföntief) erfdfjeinen; oon ben ©täbten fd^ieften

bie größeren je oier, bie Heineren unb bie SBurgflecfen je groei 2lb*

georonete. Qu gleicher $tit fyattin fid) aber aud) fämtliche Beamte
ein^ufinben; benn ba£ mar ber üornefjmlichfte 3tt>ecf biefer fianb*

tage, ba& fn'er Vefchwerben gegen tfjre 2lmt3füt)rung üorge&rad&t

werben tonnten, ©in befonberer föniglicher ^ommiffar hatte fötale

33efchroerben entgegenzunehmen, fofort im Vereine mit jroei Prälaten

unb gmei Seitlichen fie $u prüfen unb ben öefunb jur weiteren

äßerfolgung ber ©acfje an ba3 ©roßhofgerieftf 3U berichten.

Sßie oerf)ältmf?mäf?ig leicht f)ätte e3 biefen Tagungen aller brei

Stäube werben müffen, $u ber tief eingreifenben Äontrotte ü6er

bie Verwaltung, bie if)nen oon oorn^erein eingeräumt mar, oer*

mittel ber baoon untrennbaren 2Iuffidf)t über ba§ Jinanaroefen

auch baä ©teuerberoifligungSrecht (jinaujuerobern ! Slber aua; biefe

Einrichtung, bie bie Oeffentlic|feit jur föidfjterin ber Verwaltung

machte, oerfef)lte ir)ren 3wecf unb fcheiterte an bem feften 3ufammen=
halt be3 Beamten tl)um§, ba3 taufenb Littel in ber £anb f)atte,

jeben Grinfprudj gegen fein SBalten empfinbltch ju rächen. £>a£

mußte griebrich unb barum jroang er bie Untertiianen, jene Ver*

fammlungen gu befanden ; aber er fonnte fie nid&t jwingen Vefdfjwer*

ben oor^ubringen. ©0 ftrafte fidt} ba3 ©nftem, baä alle politifche

©elbfttljätigfeit unter ben Regierten oerbammte, burdjj ftch felbft:

e3 fanb fic| auch bann nicht bie Xf)eilnaf)me an ben öffentlichen

2lngefegenl)eiten , als fie bem £errfdjer felbft in befrimmten Ve=

Siehungen erraünfcht mar 8
). 2)a griebrich auf biefem SBege boch

*) 2)ie Äonftitution finbet fid^ jroar nidjt in ber ©ammlung friberici*

anifdjer Äonftitutionen, roohl ober oereinjelt in .franbfdjriften , auS benen ihr

SBortlaut juerft oon Afflitto, Praelectio in const. Neap. I, 136, fpäter u. a.

oon H.-B. IV, 460 herausgegeben rourbe, unb in einem fefjr ausführlichen 2luS*

juge bei Rycc. p. 371, ber mehrfach beffere £eSarten bietet, aber fie gegen

ihren Wortlaut (f. 0. @. 415 91. 4) gleichfalls erft auf bem angeblichen £>of=

tage )U SDteffina gegeben werben lä&t.
2
) $urdj bie Heranziehung ber Prälaten ju biefen Sanbtagen rourbe

roahrfa^einlich bie faiferliche Serorbnung 00m Qvtii 1233 Rycc. p. 370 roieber

aufter Söirffamfeit gefegt, nach ber ber 3uftitiar bie Prälaten feiner ^Jrooinj

oerfammeln unb über ihre etroaigen Sefchioerben befragen follte, roie eS benn
im Sluguft für £erra bi fiaooro, ib. p. 371, roirflia) gefdt)ar).

8
) Äarl I. hat übrigens im %af)n 1267 auf biefe (Einrichtung ^riebrichS

jurürfgegriffen unb fie ziemlich übereinftimmenb erneuert, nur bafj bie ©tänbe
nicht für bie einjelnen ^Jrooinjen, fonbern gleich für baS ganje Äönigreia)

aufammen berufen mürben. Del Giudice, Cod. dipl. I, 286.

3a$rb. b. btf$. ©cf*. - SBlnfelmann, %xitbxid> II. 2. 93b. 27
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418 2>a' ^apft, ber Äatfer unb bie lombarbifc^e ftrage, 1232—1233.

nidjt ju einer mirffamen Kontrolle über feine SBerfjeuge §u gelangen

oermod)te, Mieb tym fd&liefjltd) nidjtS übrig, als burdj bie Sdjöp*

fung einer DberredmungSfammer, ber jebe §anblung jebeS Beamten
unterbreitet roerben mufjte, ber ^erroaltungSmafdn'ne nodj ein neues

$ab einjuftigen, rooburd) freiließ bie an fta) fdjon fetyr auSgebebnte

Sdjreiberei um ein 8ebeutenbeS uermebrt mürbe 1
). 2Bie es aber

ein bemerfenSmertber 3"9 in griebrid)S siöefen tft, bafj er bei feiner

ausgeprägten Steigung gur Selbftberrlidtfeit überhaupt auf ben ©e
bauten fam, bie Stäube unb gerabe aud) baS 93ürgertbum tyran-

Rieben, fo ift niä)t minber auffällig, ba& er ftd) burd) bie

erfolge in biefer -öejiebung nid)t abgreifen ließ. Sid&t Safere

»ergingen aüerbtngS, et)e ber erften Söerfammlung bürgerlicher 316=

georbneter, bie im September 1232 getagt fyatte, eine §roctte folgte.

2lber als eS fidj nad) 5luSbrud) beS jroeiten ÄriegeS mit bem ^ßapfte,

ber t>orauSftd)tlidj eine öftere unb längere 2lbroefenf)eit beS £err=

fdjerS nötljig maa)te, ruieber barum Rubelte, bie Verwaltung um=
gugejtalten unb bie SHirfungSfreife ber einzelnen Stellen tbeilS ge=

nauer, tbeilS anberS abgugrenaen, ba lub ber ßaifer burd) ein

2luSf4>retben r»om 1. -Dtärj 1240 fämtlidje Suftitiare, Kämmerer
unb Kapitäne auf ben ^palmfonntag §u fid) nadj Soggia, mit iljnen

aber, unb baS ift baS üfeidjtigfte, jroei 3lbgeorbnete tum jeber Stabt
unb einen von jebem 23urgflecfen beS fönigiidjen SDemaniuinS; aufeer*

bem aber mürben nod) 47 unmittelbare Stäbte in befonberen Schrei*

ben aufgeforbert , burd) je jroet Mbgeorbnete „feinen Sßiflen ju er*

fahren
2j". Ob ber Prälaten unb Öarone in bem 2luSfabreiben

beSfjalb niebt gebadet ift, roeil jie befonbere ßtnlabungen erhielten
8
),

ober ob in ber Xfyai bie Stäbte roieber allein, mie im Saljre 1232,

ber Berufung geroürbigt mürben, läfjt ftcb nid)t ausmalen. 2lber

baoon fann feine 9iebe fein, ba| ber £errfd)er, beffen Selbftgefüljl

fo ftarf mar, bafe er im üRooember 1233 bie geier feines ®eburtS*

tags am 26. $)e$ember auSbrücflicb ben Untertbanen anbefahl*),

fief felbft fonftitutioneöer 33efd)ränfung Ijätte untermerfen motten,

ober baß bie Slbgeorbneten über irgenb etroaS förmlidj 311 befdjlie&en

gehabt rjätten. 3br SBirfungSfreiS roirb fia), mie ber ber eigent*

') lieber biefe Sterfjnungöfammer (?chola ratiocinii, magistri rationales),

beren ©efaltung mefjrfaa) roecf)felte, roirb bei ©elegenfjeit if)rer ©infü^rung ge*

fjanbelt roerben.
2
) 2)ie 2lu3fd)reiben an bie Beamten unb an bie Stäbte, bie befonberä

jur 2lbfenbung oon 2lbgeorbneten aufqeforbert mürben, qui nostram vobis

referant voluntatem, finben ftd) im Registr. Neapol. bei Carcani, Const.

p. 360—362. H.-B. V, 794 ff. B.-F. 2859—2861. $arnac$ ba§ »erjeiajnifj

jener ©täbte bei SBinfelmann, ftefcf). ftriebr. H. (1863) 1, 375 91. 3.
8
) 2)afür fajeint ju fpred^en, bafe liycc. p. 379 bie roirfUd) am an«

gegebenen £age ^oggia gehaltene 2Jerfammlung fogl. B.-F. 2948) aH collo-

quium generale bejeia^net.
* Ueber bie auf fie jurütfjufüfjrenbe Gtefefcgebung

f. B.-F. 2959. 2960.
4
) Rycc. p. 371 mit ber SBemerfung, ba& 1233 ber £ag in ©. ©ermano

mit (Speifung Don 500 2lrmen gefeiert rourbe, et saturati sunt nimis pane,

vino et carnibus in platea publica.
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ticken £oftage unb bcS 9iei<f)3tag3 311 9Mft im Sa^re 1231, auf
<Butadf)ten über sßerorbnungen befdjränft haben, über bie ber £err=

fd&er oor ihrer $erfünbigung fold^e ^ören ober für bie er im
SBorauS in ber 23eoölferung Stimmung §u machen münfchte, roäf) 5

renb e3 ihm unbebingt oorbebalten blieb, ob er fi<h bie 2lnfid)ten

ber $erfammlung aneignen mottle ober nicht. „2Bir haben für gut

befunben ju befchliefeen ', fjei&t e3 regelmäßig in ber Einleitung

ber zahlreichen <£bifte, bie nad) berartigen $erfammtungen unb ohne

3meifel nad) Erörterungen in ihrer s
J)iitte erfolgten.

3iemlich gleichzeitig taucht faft in ollen Säubern im breijelmten

Sa^rbunbert eine Vertretung ber Regierten auf, obwohl in jeljr

uerfcbiebenen formen unb mit fet)r oerfchieben bemeffenen fechten.

3n 2>eutfCelano nimmt ba3 gürftenparlament ber Jlrone ben größten

Xtyil it)rer £oheit3recf)te ab ; in ben beutfcfjen Territorien gewinnen
bie oberen Stänbe fürs Erfte menigftenä einen Slnt^eil an ber

(Sefefcgebung ; unb in bem fonft unumfcbränft regierten Äönigreich

Sicilien eines griebricb, II. mar foioohl ein alle ©täube umfaffen*

beä 9ieid)3parlament, als auch ber 3lnfa| 511 einem Unterlaufe fogar

uoc^ früher ba als in ©nglanb.

3>er .Kompromiß ooin 14. 9)cai 1232 t)atte oerfügt, baß bie

Parteien ber Öombarbei bis $um Austrage be£ (Streite sioifcben

bem $aifer unb ben 9)titg liebern beS 23unbe3 ^rieben galten foll-

ten. 2lber biefe Slbmadmng ronrbe boch nicht unbebingt gehalten.

©0 ^at 5. 23. Slleffanbria , roaljrfcfjeinlidj roeil 2lftt fich burdfj ben

ilaifer auf bem ^Reichstage in Jriaul oon ber Beobachtung beö im
üorigen 3al)re gefchloffenen griebeng entbinben liefe \) unb mieber

mie früher an Öenua einen Sftücfhalt gefunben haben roirb, fcfmn

im 3nni mieber mit Jeinbfeligfeiten gegen ©enua begonnen 2
), unb

biefe raerben toohl einigen 2lntbeil baran gehabt haben, baß ©enua,
meines fich in golge feines 3röifte^ mit bem Haifer ftarf bem
2hmbe genähert hatte, jefct ohne Sebenfen auf bie 00m ftaifer an*

gebotene 2luSföbnung einging, $ffußte fomit ber 23unb auf ben

Slnfc^liife biefer mächtigen Stabt oergidjten, ber tlnt auch sunt

Sfteifter aller großen unb flehten Herren beS 2£eftenS gemacht haben

mürbe, fo führte ber fortbauernbe 3n>ift ätoifchen ben Gittern unb
bem ^opolo oon ^5iacenja ba$u, baß nach einem oorübergehenben

3liuBgleid^e jroifchen ben Parteien ber ^opolo allein bie £errfchaft

über bie Stabt behauptete unb fich gerabeju mit bem faifer*

liehen Gremona ju bem 3n>ecfe oerbünbete, mit fiülfe bejfetben im

JJuni bie nach giorenjuola gezogenen bitter ju befehben
8
).

1
) ©. 0. ©. 366 2t. 5.

2
) Ann. Jan. p. 181 ftellen bie ©adje freiließ bar,lbaft bie Stleffanbriner

nur secuti motum furoris sui qe^anbelt ()ätten.
8
) Ann. Plac. Guelfi, ergänzt auö Job. de Mussis, M. G. Ss. XVIII, 454

fagen nid>t gnn> beutlic^ oon bem 2(u$gleitf)e, ber bie Reifung ber 2lemter

27*
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Sieben bcm Sßerlufte tum Verona unb ^iocenja hatte ber Sunb
aber auch noch ben SBolognaS su beflagen, ber führenben ©tabt in

ber SRomagna unb feines roidjtigften 3J2itgticbä näcbft 9Jtailanb.

Bologna lag nämlich fdfjon längere $e\t mit ber Äirche in ©treit,

weil eö feinem Sifchofe bie @eria)täbarfeit auf feinen ©ütern ent«

jogen hatte
1
); es t)attc bann ben Legaten Safob unb Otto beruft

genbe 3ufidf)erungen gegeben, ftc aber nicht gehalten unb mar bar»

auf oom ^apfte am 2. Jfuni 1232 nicht nur mit bem Sanne belegt,

fonbern auch mit bem SBerlufte feiner hohen <£dfmle bebrotjt mor*

ben 2
), bie ber Stolg ber Stobt, für mele Bürger auch roohl eine

9?ahrung8quelle mar. £>a8 Vorgehen be8 ^SapfteS fdfjeint nun bie

SBirfung gehabt ju fyabm, ba§ bie oorher entfdjjieben ligifttfche

SBürgerfdfjaft ftdfj oon bem mit bem ^apfte befreunbeten 53unbe ab»

unb bem SReidje suwanbte unb, tm'e bie t>on $iacenga, ben 2lnfd&lu&

an ßremona fuchte unb fanb, ba3 feit Dielen Sauren faft an allen

kämpfen gegen Bologna beteiligt geroefen mar. 2öir finben nun
in ber jroeiten fiälfte be8 Sa^reg 1 232 (Sremona unb Bologna aufs

engfte oerbünbet; gemeinfam jiehen fie gegen Sflantua ins gelb 8
)

unb erleichtern e3 baburch (Sföeltn unb Verona, fidt> gegen bie jum
Sunbe gehörigen ©täbte unb Herren ber 3Harf £reoifo ju behaupten.

@rft oor ilurjem, um bie %t\t be£ Jriebenä oon (Seperano,

^atte ber tfombarbenbunb eine bebenfliche SrifiS Durchgemacht unb
je|t befanb er fidfj unoerfennbar fchon mieber in einer fold&en.

i3n
bemfelben 9Jto6e aber, in bem ber 23unb an Umfang, innerem £alt

unb 9)?acf)t einbüßte, erhob fich bie fatferlicbe Partei unter ben

©täbten mit Gremona an ber Spifce, ba$ feit oier Schleimten il)re

gührung gehabt unb unbeirrt, obwohl oft unter fet)r fchroierigen

Umftänben, bie ©adjje be3 Geichs in ber inneren fiontbarbei oer*

treten hatte. ftrtebrichS Segünftigung biefer ©emeinbe, bie ihn

aKerbingS oornehmlich in ben feinblichen ©egenfafc gegen 3Mlanb

unter beiben Parteien 3ur Örunblage fjatte: quare odium ortum est inter

milites et populum, 2Bäf)renb ber furjen 3)auer beö 2lu$gleiü)ö oertrat $ia*

cenja noa) bie entfajieben reidjäfeinbliaje SHiajtung im 93unbe, f. o. ©. 377.

*) %f. ©regor IX. 1231 3an. 27. B.-F.-W. 6833. Sie plena iurisdictio

omnium castrorum et locorum episcopi et ecclesie Bonomensis war bem
©ifajofe nodj 1220 oon ftriebridj II. beftätigt toorben, oljne Stücffiajt auf ent»

gegenftef)enbe ^riotfegien ober bie «Statuten ber 6tabt unb ben Äonftan^er
^rieben. Savioli II*, 452. «gl. ^irfer, ftorfö. I, 241.

2
^ B.-F.-W. 6894.
8
) @o toeit idj fe^e, berietet feine Duelle über ben atterbingä nur etwa

ein Ijalbeä %at)v bauernben Uebertritt 93orogna§ lux 9teia)3partet , ber aua)

oon teueren niajt bemerft toorben ift. 9lber er ergiebt fi(^ mit ©idjerfjeit

aus ber furjen 5Waa)riü)t ber Ann. Cremon., M. G. Ss. XVIII, 807 über ben

gemeinfdjaftüdjen
?J
e ^D äu9 Dcr Sremoncfen unb Solognefen gegen SRantua,

oeffen ^obrüdfe jerftört würbe, unb oor 2Cttem barauS, ba§ dremona fta) ben

^obefta für bas fotgenbe Y\abr au§ Bologna roä^Cte, maä naa) bem faifer*

Hajen ©bifte oon 9laoenna (f. o. <S. 336) nidjt ^ätte gefa)e^eu bürfen, roenn

Bologna noa^ ligiftifa) geroefen märe. 2>er @runb ber inneren ©treittgfeiten,

bie oor ber Serbinbung (Sremonaä mit Sofogna in ©remona felbft ftattfanben,

lä|t fia^ auö ben Ann. Cremon. nidjt erfennen.
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unb beffen $8er6ünbete gebraut fyattt
1

), fdjien burdj ihre Stiftungen

gerechtfertigt werben. SBö^renb in biefer 2Beife bie SteichSpartei

in ber mittleren ^ßoebene erftarfte unb fid) um dremona fefler ju*

fammenfchlo|, grünbeten bie piemontefifdjen ©täbte unter ber Jüh 5

rung oon 2lftt unb £urin bem lombarbifdjen 23unbe gegenüber am
1. Sluguft 1232 einen ©egenbunb 2

); fte fonnten auch aus bem am
1. SRooember biefeS 3ahre3 erfolgten £obe be8 unjuoerläffigen

trafen Storno« t von ©aooien infofern 93ortheil gießen, als nun
fein ziemlich ()eranaeroaa)feneg $8eftfctf)um auf feine ^(reichen ©öf)ne

jerfplittert rourbe*). 3m Cften mürbe ber Sunb ber reidjstreuen

(Stäbte in ber Stomagna oon bem @r$bifdjofe Sllbrecht von 9)tagbe*

bürg als bem SfeidjSgrafen ber ^rooinj 4
) aufs ßräftigfte unter«

ftüfct, unb als er am 15_Dftober 1232 ftarb
5
), ebenfo oon

<£arneleoari oon $aoia, ben griebric^ anfd&einenb ihm fdjon bei

Sefyetten all Dfaftor ber SRomagna gur «Seite geftellt fjatte
6
). 2>a§

SReich hatte ^ier feit bem SluSfdjeiben Bolognas au§ bem S3unbe

-eigentlich feinen ©egner me^r.

ftür bie Watt £reoifo enbtidt) mar mit bem Slbfatte Veronas
üon bem Sunbe unb mit ber Erhebung ©geling III. aum that*

fachlichen (Gebieter in biefer ©tabt eine entf<$etbenbe SBenbung ein*

getreten unb ein SRücffchlag oorläufig um fo weniger ju befürchten,

all bie bortigen 2Jcitgtieber bei öunbel rote fo oft felbft in £aber

gedeihen. 2)en Slnlafc gaben, roie el fcheint, bie ©erren oon ßamino,
bie Slnfangl ben Romano auf bie faiferlidje ©eite gefolgt roaren,

») ©. o. 6. 378.

*) Sella, Cod. Astensis IV, 34. B.-F.-W. 13 105.
8
) SBürftemberger, Bieter II. oon ©oooien I, 110.

*) £afc 2tlbred)t noa) immer im 93efi^c ber ©raffa>ft mar, ergiebt fta)

<m3 ber Seforgnife SRiminig, er mödjte bie ©raffc^aft einem 2(nberen oer*

leihen, unb auö 2Ubrea)tä Slntroort 3utt 15. B.-F.-W. 13103, bie jtoar un*

batiert ift, aber nad) fiidetä SBemerfung bafelbft ftajer ju biefem Sa&re
$tf)övt

*) 2Bo, ift nid&t befannt; ba TOreajt jeboaj naa) B.-F.-W. 13103 (f. oor&er)

•am 15. oiiu nodj in ber "Xomagna qeroefen ju fein fa)eint, jebenfaüs aber im
3uni, f. B.-F.-W. 13101, boa) rooffl in feiner @raffd)aft. 2)aljer mag eS

tommen, bafj feine SJetfefeung in ^iaabeburg fo fpät, erft 1233 $ebr. 28. er*

folgte, f. v. Mülverstedt, Reg. aep. Magd. III, 715.
6
) 3fUier, ^orfd). II, 489. 3lmmerfin märe e$ mögtia), baf$ bie ©ebrüber

<&otfrib unb Äonrab oon $ot>enlofje, bie jebenfaüs feit Huguft 1235 ©rafen
ber SRomagna roaren (über ein früheres SJorfommen Äonrabä mit biefem Xitel

f. o. ©. 328), bie ©raffa}aft i^eia) naaj 9Ubrea)tö Xobe erhielten , fo bafe

^arneleoari, ber 1233 (Sept. 2$. al$ de imperiali mandato rector Romanie
urfunbet, B.-F.-W. 13151, neben i^nen eine ä^ntia)e Stellung gehabt Ijaben

roürbe, roie neben Sllbreajt, b. f). ^ier bauernb ba« Seia) oertrat, roä^renb bie

beutfa)en 3«^aber ber (Braffajaft nur ab unb ^u in i^r roeitten. — ©3 giebt

«inen ©iegetftempel ©otfribö oon £ofjenU)l)e aU comes Romaniole (9tnjeiger

f. Äunbe beutfa)er SBorjeit 1866 9fr. 8), auf bem 3toifa)en ben ^üfcen beö

Joffes bie ^a^raa^f unb sroar in arabifdjen 3tffern 123. eingraoiert ift. 2>ie

letue Ziffer !önnte allen ta 11 o 5 fein, üeljt aber tuelmehr roie eine nur burdi

58erfe^en be$ ©tea)er« umgefe^rte 3 auö. 2)afc bie Sa^rja^I ba« Sa^r ber

Ernennung jum ©rafen beseifymn foll, unterliegt feinem B^eifel. UebrigenS

ift bie« roof)t ba§ ältefte Seifpiet oon arabifa)en 3iffern auf ©iegelftempeln.
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422 £er $apft, ber Äaifer unb bie fombarbifche ftrage, 1232—1233.

bann aber ftdfj bodf) nrieber an 2l$o t>on (Sfte unb föidjarb oon
©. Vonifacio anfdf)loffen unb mit jpülfe $abua£, (SoneglianoS unb
(SenebaS £reoifo befämpften, ba$ feinerfeitS bei Verona, ben Romano
unb bem ©rafen SBibo oon Vtcenja Unterftüfcung fonb

1
). £ie

Jefybe liefe ftdj 2tnfang§ für (S^elin unglüdflidj) an, unb obenbrein

fprad&en bie Legaten 3afob unb Dtto, beoor fie tfjre ergebnifelofe

^•riebenSoermittlung in Dberitalien einteilten, über if)n unb feine

Partei in Verona ben Sann au«, weil fie ftdt) ifjrem griebenägebote

unb <5<f)ieb3fprud(je nid&t fügen wollten
2

). 2llS jebod) bie SHantuaner
als Verbünbete be£ ©rafen oon ©. Vonifacio unb ber mit ifjm

aus Verona Vertriebenen im Oftober 1232 oiele ^lafee im Vero*

nefifd&en oerbrannten, würben fie oon S^elin bei Dpeano mit
großem Verlufte gefdfjlagen

8
). 9iun bebaute audfj Äaifer Jriebrid^

fidj t\\d)t mef)r, öffentlidf) für bie Romano Partei 51t nehmen unb
fie mit if)ren Vefifeungen förmlid) unter feinen ©dfm$ ju nehmen:
ben Vifdf)öfen oon Sßabua, Vicenga unb ireoifo rourbe am 3. $)e*

jember bie Verfünbigung beffelben befohlen
4
), ©ein eigener Vor*

tfyeil mar mit bem ber Romano aufs engfte oerroadjfen, toäfjrenb

fie i^rerfeitS toof)l fjoffen burftcu, burdf) änlefmung an ba3 SReidj,

beffen 2lu$ftdf)ten ftcf) jefct bebeutenb gebeffert Ratten, unb mit ge*

fd&icfter Venüfeung ber Snriftigfetten ber ©egner ifjren Ginflufc auf

Verona womöglich auf bie ganje Wlaxt au^ubelwen.

2tuf melden Dberitalien« man alfo au<§ blitfen mag,
ber Vunb mar überall im SRücfgange unb au« bem Vetou&tfein,

nia^t mefjr bie frühere Vebeutung ju befifeen, erroud^« roenigften«

') SBiaquin unb ©un^ilo von Camino roaren juettetc^ mit Elberich von
Romano im Wai bei ftriebrid) in s}$orbenone geroefen, f. B.-F. 1983; aber am
27. $>uli ^) fiegen fie mit ihren nunmehrigen Sßerbünbeten über Jreoifo,

ba Gjjelin biefem anfe^einenb 31t fpät 5U |>ülfe 30g. Ann. Veron., M. G. Ss.

XIX, 8. Severe ermähnen nur bie SBejiefjungen £reoifoö ju @jjelin; boefr

paßt oortrefflid) in biefen 3ufammen*)anq bie* unbotierte Urfunbe über ba$
33ünbni& SSeronaö, ber Romano, be§ ©rafen oon Sicenja unb anberer Sicen*

tiner (ogl. B.-F.-W. 13120) gegen $abua, (Sonegliano, bie Herren oon (Samino
unb ben SBifdjof unb bie 33ürgerfdwft oon (Seneba. Verci, Ecel. III, 248.

B.-F.-W. 13118 ioof)l weniger richtig 3U 1233.
2
) Warf) B.-F.-W. 6984. gefchah mof)! um bie 3eit, al$ bie Segaten

ftd) im 9(uguft ju SiUanooa im ©ebiete oon Verona aufhielten. B.-F.-W. 13 109.

SDies ift bie lefcte ©pur oon if>rer Legaten t^ätigfeit in Dberitalien. 3afob oon
^aleftrina ging oon bier nach Ungarn, roofnn ihm ©regor Slug. 31. einen

Auftrag giebt/P. 8993, roährenb Ctto oon ©. ^icolaus nach B.-F.-W. 13129
3urüdfberüfen mürbe.

8
) Ann. Veron. 1. c. 3ioar 3U 1233, aber auö ber 3«t, ba ©raf Öalbuin

oon tJafaroIbo ^obefta oon SWantua mar, unb baä mar er 1232 na$ Ann.
Mant., M. G. Ss. XIX, 21.

4
) 2>a3 «ßrtoileg unter ©olbbuüe H.-B. IV, 406. ß.-F. 2009 ift 00m

$e3«nber , ber Auftrag an bie »ifajöfe H.-B. 407. B.-F. 2010, bem fie aber

fthroerlia) nadjgefommen fein roerben, genauer 00m 3. 2)e3ember batiert, bem
Sage, an bem ftriebna) fein Schreiben an ben $apft richtete, auf beffen un*

bebingte Unterftü^ung er 3äblen 3U fönnen meinte. Gerard. Mauris., Murat.

VIII, 35 er3äi)It, baft er felbft am .V»ofe 3U 3Iprocina baö ^Briotleg er*

wirft habe.
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bei einem großen XfjeUe ber 53unbe3ftäbte , wie wir aus itjren ge=

Reimen Verätzungen erfahren baben *), bie Neigung ju einem frieb*

lidjen Söergleicbe mit bcm $aifer unb ju allerlei 3«neftäubniffen

gegenüber ben Slnfprücben be§ 9ieid)£, wäbrenb ber 2Bunfd), babei

moglicbft billig wegkommen, fie jur bereitwilligen 2lnnabme beä päpft*

lieben ©cbtebSgericbtS beftimmte. ftriebrid) bagegen 50g aus ber

neuen, i£mt günftigen ©eftaltung ber 2)tnge in Oberitalien bie

golgerung, baß er jefet nötigenfalls aud) obne ben ^3apft feinem

roirtlid^en ober oermeintlicben SRedjte werbe gelangen fönnen, unb

er fab e$ beebalb wabrfdjeinlicb gar nidt)t ungern, als ©regor IX.

im 3anuar 1233 in 53erürfftd)tigung feiner eigenen Sntereffen bie

Sßertjanblungen mit ben £ombarben oertagte
2
), toeil er jefct noa)

weniger als früher für baS immer febr problematifd;e 3^or)lrooCfcn

beä $apfte§ in ber lombarbifcben 6acf)e wirfliebe Cpfer auf anbe*

ren ©ebieten 511 bringen brauste.

Sie ©rftarfung ber faiferlidjen 9ftad)t in Cberitalien wäbrenb
beS Sabrö 1232 wirb am päpftlitf)en &ofe fteber mit bem größten

9)ttßbebagen bewerft morben fein. 3lber wäbrenb ftaifer unb ^ap\t

in ber 2Juffaffung in ber lombarbtfdjeu grage weit auäeinauber*

gingen, ftanb e3 mit ibnen in SBejug auf £u3cieu anberä. £>ier

gingen fie wäbrenb be3 3abre£ 1232 wirflieb &anb in £anb unb

wetteiferten fjier , wie fdjon feit 1230, förmlicb in ü)ren Söe-

mübungen um bie Herstellung be£ griebenS, wenn aueb ibre 23e=

meggrünbe oerfdjiebene waren, griebrief) nämltcb mar 51t ber (£r*

fenntniß gelangt, baß bie bem 9ieicf)e in XuScien anljangenben

©emeinben, alfo namentlicb ^ßifa unb 6iena, mit tbren eigenen

Kräften auf bie Sauer boeb nic^t bem großen Stabtebuube gewacb*

fen feien, ber fieb um glorenj gefammelt t)atte, wäbrenb bie aUge*

meine polüifdje £age ibm felbft ntd&t geftattete, bem 9ieicbslegaten

©ebbarb oon 2lrnftein bie nötigen Littel jur auäreiebenben

Unterftüfeung jener ©emeinben jur Verfügung 31t fteUen. ©regor

mürbe bagegen bureb bie äBabrnebmung oeunrubigt, baß bie utt«

botmäßigfeit ber tuScifcben Stäbte gegen ba3 SReid) allmäblicb aueb

feine eigenen ©täbte anfteefte, bie fieb, als ob fie gar feinen £anbes=

berrn bätten, oertragSmäßig jur Unterfhifcung ber einen ober ber

anberen Partei außerbalb be£ &ird;enftaat3 oerpfliebteten. SaS
rebeHifcbe 9tom mar mit Croieto, biefeä aber wieber mit glorenj

uerbünbet, bem Raupte ber SReicbSfeinbe in XuScien.

Ser $apft unb ber Äaifer fafjen fidt) bier alfo auSnabmSmeife

benfelben ©egnern gegenüber, aber aud) in ber gleiten Unmöglid)--

feit, ftcb anberS aus ibrer Dcotblage $u befreien, als bureb einen

allgemeinen grieben swifdjen ibren greunben unb geinben bieSfeitS

unb jenfeitS ibrer ©renken. 2Iber wie fonnten fie biefen erroünfd)*

ten grieben ju ©tanbe bringen, wenn bie Florentiner, auf bie e3

üorne^mlicb anfam, fidt) um ibre griebenSgebote fo wenig fümmer*

») S. 0. ©. 378.
2
) e. 0. 6. 409.
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ten, bafe fie im $rüf)linge 1232 wieber einen (Einfall in ba3 (Bebtet

oon Siena matten, bort ©uerciagroffa eroberten unb jerftörten unb
ben ©erfaßten yiafybaxn überhaupt fo großen ©d&aben zufügten, bafe

biefe felbft üjn jufammen mit bem 1230 erlittenen auf bie unge*
feuere Summe oon 600000 «ßfunb abfd&äfcten

Xrofcbem würbe nodj einmal ber Sßerfud^ einer griebenSoer*

mittlung gemalt. ®regor orbnete am 23. 3luguft feinen Kapellan

©otfrib, ber felbft ein £u£cter mar au3 bem £aufe ber Herren oon
5Bico

2
), §u biefem Smtdt nad) £u8cien ab unb fteffte ilmt bie 2luf

*

gäbe, bie Streitenben burd) SInbrofjung be$ IBatttiS ba^in $u bringen,

baß fie entroeber felbft grieben ober wenigftenS ©ttflftanb fdjlöffen

ober bie (Sntfajetbung it)rer ©treitpunfte if)tn überließen. 2)ie

beiberfeitigen $erbünbeten oon ffloxmi unb ©iena follte er unter

gletdjer $>rof)ung oon weiterer Beteiligung am Kriege abmahnen 8
),

fcaß nun ©iena, too ©otfrib am 4. ©eptember guerfl anfropfte,

nad; ben ferneren ©ablägen ber legten Sabre friegSmübe mar 4
),

ift fefjr begreiflia); umgerefjrt aber audj, baß gloren$ nadj feinen

großen Erfolgen gorberungen errjob , bie toeit über afle§ (n'nauS*

gingen, mal ©iena juaefterjen modjte. fd^eint oon ©iena bie

Üeberlaffung rwn ^oggibonji, Sßerjid^t auf ben ßrieg gegen Wlonte*

pulciano unb (£rfa& alles ©cbabenä oerlangt ju Ijaben, wäfjrenb

©iena fidt) in feiner Antwort an ben päpftlidjen delegierten oom
16. ©eptember nur 511 gegenfeiligem SBerjidjte auf afle (Sntfd)äbi=

gung3anfprüd)e unb jur gegenfeiligen Verausgabe aller Eroberungen
oerfteljen, bie übrigen Streitfragen aber bem 5ßapfte antjeimfteuen

wollte. £)a$ erflärten nun wieber bie Florentiner, obwohl mehrere
$arbinäle unb üerfdjiebene t)öt)ere ©eiftlid&e aus ber Umgebung be3

$apfte3 tf)nen nad&brücflidf) jum grieben rieten, für unannehmbar,
unb fd)ließlidj wollten fie fidt) überhaupt auf gar nidjtS einlaffen,

beoor fie ftdj mit bem oerbünbeten Droieto oerftänbigt Ratten
6
).

*) A.ui. Florent., Wartung, Duetten u. $orfd). II, 41. £[agefa)rift <5iena§

in bem faiferlic^en Urteile gegen fttorenj 1232 SDe3- H.-B. IV, 416. Sgl.

Öartroig II, 140.
8
) 2)af)er roirb er Gotefridus de Prefectis genannt. Ueber bie ftriebenS»

bemüfjungen biefeö 3al)re$ ogl. bie etngefjenbe SDarfteUung öartroigS II, 141 ff.,

bie fia) auf 3af)Ireid)e gebrucfte unb ungebrudtte Urfunben, bann aber auf

Tommasi, Storia di Siena ftüfct, ber niete je^t nerlorene Urfunben benufct

ju fjaben unb im 2tu"gemeinen juoerläfftg ju fem fajeint. 2Bo r»on mir feine

Belege angegeben finb, finben fie fict) bei #artroig.
8
) OJregor an ^iftoja 2lug. 23. nadj £artn>ig II, 142 (ma)t bei ^ottljaft).

Stenn Öartroig ©. 141 für entfpreajenbe ©abreiben an Succa Dft. 23., an
^aensa 9too. 15. (19.?) unb an Slreajo 9loo. 21. angiebt, fo fdjeinen ba8 naa)

if)m felbft 8. 145. 146 otelmeljr bie £aten ber 92otariatSmftrumente über bie

Ueberreid)ung jenes ©ajreibenS nom 23. Sluguft in ben betr. ©täbten burdj

ben JtapeHan ©otfrib w fein.

*) es foH naaj Tommasi I, 235 bei fcartroig II, 141 forooljl baß ©in»
fa^reiten beö ^apfteä oom 23. 9tug., alä aua) baö beö Äaiferö nom 5. 6ept.

(f. u.) nerantafet Imben.
5
) 9iaa} bem über biefe 93erl)anblung aufgenommenen 9totariat§inftrumente

bei Hartwig II, 142 unb naa) ©otfribS Uriunbe Dft. 15. über bie ©gfom*
munifation oon 5^renj bei fiidtt, ftovfö. IV, 372. B.-F.-W. 13115.
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3n Droieto inbeffen, reo ©otfrib am 30. ©eptember ben Auftrag
beS ^papfteS ausrichtete, fiel ber SBefcheib noa) weniger tröftlich aus.

3)te Droietaner beteuerten jwar ebenfo wie bie Florentiner ihre

griebenSliebe , aber wie eS in 3öirflid>feU mit ihr ftanb, bewiefen

fie burdj iJ)rc am 3. Dftober jufammengeftefften ^riebenSbebingungen,

unter benen namentlich auch bie waren, ba& ©iena aßen 3lnfprüd)en

gegen sJKontepulciano entfagen, bie oon bort vertriebenen bitter

preisgeben unb an Droieto ben gangen £anbftrich füblidt) oon ber

2ll6egna unb bis jum Stteere überlaffen muffe
1
).

2Bie ber päpftliche delegierte einfehen mußte, baß weber

gloreng noch Droieto ernftlich ben ^rieben wünfehten, fo machte

gleichseitig biefelbe Erfahrung ein Slnwalt beS ficilifchen ©roßhof*
gerichtS, ^ßeregrin oon Gaferta, ber am 2. Dftober bem diatfye oon
gloreng ein ratierliches Schreiben oom 5. (September übergeben

wollte, baS ben Florentinern unparteiifcheS ©ericht jufagte, bagegen

jeben weiteren Singriff auf ©iena verbot 2
). (Sr formte nicht ein*

mal bie Sinnahme beffelben burdjfefcen. SDa fyat benn $eregrin

fraft feiner Vollmachten bie Florentiner oon ftch aus auf ben

1. üRooember jur Verantwortung wegen ber 3erftörung oon ©uarcia*

groffa bei 10000 üflarf ©Ubers oor ben $aifer gelaben unb ihnen

bie Sefehbung oon ©iena bei einer 93ufee oon 100000 SDtorf unter*

fagt
8
), am nächften £age aber in ^iftoja, bem er ein ähnliches

(Schreiben griebrichS überbrachte, biefe ©tabt in gleicher SBeife mit

hoher 23uße bebrot)t , wenn fie mit ihrer Unterftüfcung ber gloren*

tiner fortfahren werbe 4
), föiefe ©emetnben unb ihre Verbünbeten,

bie 3at)re to"9 faiferlichen ©eboten, Drohungen unb Urteilen ge*

trofct hatten, weil fie aus ihrer Erfahrung wußten, eine wie unge-

fährliche ©ache baS war, würben wahrfcheinlich oiel ftärfer getroffen,

als nun ber päpftliche delegierte, nachbem alle gütlichen Littel

verfagt hotten unb nachbem längft ber ihnen oom ^ßapfte für ihre

©ntfchlie&ungen gefegte Dermin oerftrichen war, ebenfalls oon feinen

Vollmachten ernftlicheu ©ebraucr) machte. 2lm 15. Dftober fpradj

©otfrib auf ber ^eia)Sburg 6. Duirico, bem bamaligen Slufent*

halte ©ebharbS oon 2lrnftein, über ^obefta unb SRatt) oon glorenj

ben Sann aus 6
), oerfünbigte bann bie SBannung wät)renb ber fol*

genben Söodjen nach unb nach auch in allen größeren Drten £uS*

>) Fumi, Cod. d'Orvieto 135 extr. B.-F.-W. 13111. Sgl. Hartwig II, 143.
sJ(uo biefen 9tnfprüa)en DrotetoS auf einen Xfjeit beS ©ebietö oon ©iena
erflärt fid), bafj lefctereS ben 9teid)3Iegaten ®ebl)arb oeranlafcte, feine @ren3en
gegen Droieto t)in burü) 3eu0cn feftfteUen ju laffen, rooju ®ebt)arb Oft. 2.

jffieifung gab. ftiefer, ftorfa}. IV, 368. B.-F.-W. 13112. Sgl. fcarhoig ©.146.

*) tiefer, ftorfa). IV, 370. B.-F. 1995.

8
) Bieter IV, 368. B.-F.-W. 13113. Sögt. bas Urtfjeit gegen Slorenj

1232 SDej. H.-B. IV, 417.

4
) Siefer IV, 371. B.-F.-W. 13114 mit bem eingerückten unbatierten

©abreiben 5t^bria)§ an ^iftoja im SluSjuge.

B
) ^iefer IV, 372. B.-F.-W. 13115.
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42(5 £er ^Japft, ber Äotjer unb bie lombarbifdje $rage, 1232—1233.

cietrö unb ber Stomagna unb fchlofj babet auch bie Verbünbeten

bcr Florentiner in fie ein
1
).

2Kit ber Ablehnung be3 griebenS oon ©eiten ber Verbünbeten 2
)

roaren natürlich auch bie ©ienefen roteber ber ihnen r»om ßaifer

unb ber $irdje aufgefegten Verpflichtung 9iuf)e ju galten entlebigt,

unb fie benufeten biefe Freiheit in gefchicftefter Steife- Sofort naa)

bem Slbbruch ber Verfjanblungen fd)loffen fie mit ben Heineren ®e*

meinben im ©üben, bie nicht Suft hatten, fich Droieto $u unter*

werfen, neue Verträge 8
); am 16. Dftober gelang e$ ihnen, ba£

ebenfalls bebrohte (Shiufi, ba3 bityet auf gegnerifcher Seite geftan*

ben hatte, gu fich herüber gu Riehen
4
), unb bann roarfen fie fich

plöfclid), ohne erft ihre Vunbeägenoffen anzurufen unb baburdj bie

©egner aufmerffam m machen, auf s3)hmtepulciano , ba§ ben 2ln*

lafe jum Kriege gegeben hotte. 9?ach breitägiger Belagerung rourbe

bie ©tobt am 28. Cftober 1232 erftürmt
5
).

35iefe3 unerwartete ©reignife hatte aber bie merfroürbige 9Sir=

fung, bafe ©regor IX. unb gebrich II-, bie big baf)in in ber Ve*

hanblung ber tu§cifcf)en SMnge gufammengehalten hatten, in Vejug

auf fie roieber oerfdjjiebene 2öege einfehlugen. Wlan foHte jroar

benfen, ba6 ©regor bie (Eroberung oon iiontepuleiano als eine

bittere Seftion für bie hartnäefig feinen JriebenSgeboten SBiber*

ftrebenben mit befonberer Vcfriebigung begrübt haben mürbe. £>a£

fcheint inbeffen nicht ber ^all geroefen ju fein, unb jroar beShalb

nicht, roeil er oon ber jefct unoermeiblichen (Sntfeifelung neuer

ßriegäftürme in Xuäcien eine fchäbliche SRücfroirfung auf bie oon

ihm bamalS begonnene Vermittlung jroifchen Viterbo unb Stom 6
)

unb auf bie Beziehungen feiner llnterthanenftäbte ju Xuäcien be-

fürchtete. 2lm liebften roäre e3 ihm natürlich geroefen, roenn lefctere

ihren Bünbniffen mit ben ©täbten be£ SHeichslanbeS entfagt unb

fich oon ber Beteiligung an beren $ef)ben jurüefgejogen hätten, bie

ihm jeben Slugenblicf ernftliche Verroicflungen mit bem deiche $u*

') @S ift nidjt unintereffant 3U fefjen, rote ©otfrib ba§ ©jfommunifationä-
gefdjäft auf« grünbltd)fte betrieb. @r befugte ba*u Dft. 18. ^ogaibonjt,
Gölte it. ©. ©emignano, Dft. 21. @. attiniato, Dft. 23. Succa, Dft. 27. $tfa,
9?oo. 7. ^iftoja, 9ioo. 12. Bologna, <TCoo. 17. Smola, 9Joo. 19. gaenaa, Woo. 21.

9trej3o; einige Sage barauf war er ju bemfelbert ßroeefe in Perugia unb
Droteto. »gl. §artroig II, 145. 146 unb in Sejug auf Slrejso unb Droieto
Fumi p. 138.

2
) ^forenj fdjetnt auaj fofort roieber gegen ©iena SeiribfeCißFeiten oerübt

3U f)aben, ba eS im S^ember für fordje 3U ben angebroMen 100000 9Jtor!

oerurttjeilt rourbe. H.-B. IV, 418.
8
) 3Btt Sarteano Dft. 10., £artroig II, 146 cit.; aber geroifc aud) mit

anberen.
4
) Arch. stor. Ital. Ser. III. T. IV, 2 p. 126. B.-F.-W. 13116.

5
) Ann. Sen., M. G. Ss. XIX, 227 3U 6. kal. Nov., aber am Sage Simon

unb 3uba8. Sura) bie tefete Angabe roirb bie Seöart 9. kal. Nov. bei

Ozanam, Docum. inödits p. 218 afö irrig erroiefen.

6
) 6. o. @. 406.
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©rfotglofe $riebensbemüi)ungen ®regorS. 427

äiehen formte 1
). $a er aber felbft wohl faum auf einen (Srfolg

fetner bezüglichen sJ)iar)nuncjen rechnete, fefete er feine Verfudje fort,

ob nicht am dnbe bodr) noch burch feine Vermittlung im Geichs*

(anbe fetbft triebe gefchafft unb baburdfj auch ber Verflechtung feiner

Untertanen in bie gefjben beffelben oorgebeugt werben fönne. 2lm
2. 3)e$ember forberte er alfo ©iena unb felbftoerftänblich ebenfo

beffen 3*eunbe unb ©egner auf, bis jum Sonntag fiätare (13. 9Jcarj)

Veoollmächtiqte gur Verhanblung beS griebenS swifdjen ihnen ju

if)m ju fchicfen
2
).

süber fdjon im Sanuar 1233 fcheint it)m biefer

Sennin noch ju weit geftecft ju fein; er beauftragt jefct ben fdwn
otelfad) oerwenbeten unb erprobten Vifchof SßMlhelm oon 3)?obena

mit ber griebenftiftung in£uScien 8
) unb oerfuchte bann im Slpril,

als ber Vtfchof wahrscheinlich ebenfo wenig (Srfolg t)atte als aße

feine Vorgänger , für baS mifeliche ©efchäft ben mittlerweile be*

rühmt geworbenen Sodann oon Vtcenja ju gewinnen 4
), ber fict)

jebodj flüglich ju entfc|ulbigen wufete. 3Me Florentiner aber wolI=

ten nicht oerfte|en, baf$ ber ^apft eS im ©runbe mit ihnen gut

meinte. Ohne fid) im ©eringften um fein ^rtebenSgebot $u füm*
mern, warfen fie fidj im 9Hai wieber auf Siena, unb nun hätte

eigentlich auch ©regor ju ber (Sinfidjt fommen muffen, bei ber ber

$aifer fdwn feit Monaten angelangt war, bafj mit guten SBorten

bei ber übermütigen Vürgerfdjaft ber Slrnoftabt gar nichts au^u»
richten fei. Db Snterbift unb Sann, bie ©regor jefet über fie oer*

hängte 6
), oiel helfen würben, war freilich auch bie Jrage. ©regor

mu§ eS freilich geglaubt haben, benn fonft hätte er nicht ben

&omimfaner wieber unb wieber mit feiner Slufforberung beftürmt,

bie ihm oon ©Ott gegebene Verebfamfett für bie gricbenSoermitt*

lung in £uScien einjufefcen. Sohann ift jeboch, wie wir fehen

werben, auch biefcn 3lufforberungen wohlweislich nicht gefolgt, ob*

wohl fie fict) allmählid) 31t förmlichen befehlen fteigerten
6
).

3nbem ©regor aber auf ber Jortfefcung ber früher im Ver*

eine mit bem Jtaifer betriebenen Vermittlung beharrte, fteÜte fich

ein ©egenfafc ämifdjen ihnen heraus, ba griebrid) alles gütliche 3«5

reben feit bem £erbfle als hoffnungslos aufgegeben hatte unb, wenn
er auch bie Gebellen in XuScien nicht Jbejwingen fonnte, für bie

gefränfte @hre beS Geichs wenigftenS eine formale ©ühne fyabtn

wollte. 3" Dem burch 9Hagifter ^eregrin ben Florentinern auf ben

1. ^ooember angefefcten Termine oor bem ftaifer waren fie natür=

*) @. feine bejüqUaje 3Haf>nung an Perugia unb %obi 1232 9loo. 20.

M. G. Ep. pont. I. 397. B.-F.-W. 6924 unb ein fttengereS »erbot roieber an

Perugia 1233 9Äai 15., (Xf)iuft anzugreifen. M. G. Ep. pont 1, 422. B.-F.-W. 6961.

*) Hartwig II, 146 cit, nta)t bei ^ßott^aft.
8
) Fumi, Cod. d'Orvieto p. 141. B.-F.-W. 6937.

*) ©regor an Sodann 1233 »pril 28. B.-F.-W. 6957, ogr. 13128b.

») Rycc. S. Genn. p. 370 jum SKai. %!. §arttmg II, 147, ber auS
ben Ableitungen ber Gesta Florent. ben 19. 9Kai al§ ben lag beö 2iu§3ug$

ber ftforentiner gegen ©iena angiebt.
6
) 6o 1233 *3uni 27. Sgl. Sutter, 3o&ann 0. Sicenja 6. 105.
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428 $<*Pfc bw Haifer unb bie lombarbtfd)e ftrage, 1232—1233.

lidfj nic^t erfdjjienen, fo bafj, na$bem nodf) einige 3eit geroartet

roorben roar, am Anfange be£ £>e$ember£ ju 2lprocina, wo ftd) ber

£of bamalä auffielt, ein Äontumaataloerfafjren gegen fte ftattfinben

mufjte. Sßor einem aus ©rafen, Maronen unb 9ted&t3gelef)rten ge=

Mlbeten ©eridjjtSfjofe, §u beffen ä3orftfeenben griebridfj ben 3fteidf)3--

legaten ©ebfjarb oon 2lrnftein unb ben ©rof?f)ofrid[)ter ^SetruS be

SBinea ernannte, flagte ber 2lnroalt ber ©ienefen auf (Srfafe be£

il)nen oon $(ov«l) zugefügten ©djabenS, ben fte bei biefer (Belegen*

beit / roie er erwähnt, auf 600000 3)larf Silber angaben. $>er

faiferlid&e JiSfalanioalt forberte fetnerfeitS bie 33erurtf)eilung ber

Florentiner $u ben tynen burdfj SSeregrin oon Gaferta angebror)ten

©trafen, nämlicf) $u 10000 Wlaxt für bie SBerfäumnife beS £ermin3
unb $u 100000 9J?arf für bie neuerltd&e, bem Verbote jum Xrofc

erfolgte 33efef)bung ©ienaS. $a biefe Älagen oom ©eri<f)t als er*

roiefen betrautet rourben, unb ba auf nochmaligen £erolbSruf fein

Vertreter oon gtorenj fidf) melbete, fdt>ritt betrug be Söinea jur

SBerfünbigung be« Urteils, ba« ganj ben Anträgen ber Kläger ge=

mäfe augfiel
1
). 2ln eine 2lu£füf)rung beS Urteils toar für ben

SHugenblicf atterbinqS nidjjt 511 benfen 2
), unb oieHeicfyt i)at überhaupt

JUemanb für mög(td& gehalten, ba& e£ je ausgeführt werben fönne

:

eS follte eben nur, roie bei ben gegen bie Somoarben gerichteten

©prüfen beS -fteicljStagS oon Sfaoenna, für alle SEBcdrpfetfättc ber

3ufunft ber ©tanbpunft beS SfleidfjS gegenüber ber Unbotmäfjigfeit

ber Florentiner unb iftrer 23erbünbeten geroatyrt roerben. 2lber bajj

griebria) biefe als Gebellen, ©regor fte bagegen als $riegfül>renbe

unb als gleidf)roertl)ig mit ben 2lnt)ängern beS SKeidjS betrachtete,

») Ausfertigung beS Urteils 1232 2>ej. H.-B. IV, 415. B.-F. 2013
(oat. 3ufa fc)« ©ebfyarb oon 2lrnftein unb bie meiften anberen Stnroefenben

erfdjeinen aud) al8 3cu9en 'n °*m ^rioileg für bie Romano B.-F. 2009, ba8
fpäteftenö $€3. 3. gegeben ift. 2)er ©rofef)ofrid)ter ^etruS oon ©. ©ermano,
ber als advocatus fisci fungiert, rourbe oom Äaifer ber am 3. 2)e$. on ben
$apft jur lombarbifd)en 93erl)anblung abgeorbneteu ©efanbtfdjaft beigegeben,

f. 0. ©. 407 2t. 2, unb ift aud) baf>in abgegangen, f. B.-F.-W. 6934, — ob
aber gleid) am 3. Dej. ober erft fpäter, ift ungeroifj, fo bafj baS Urtljeit mbg«
lieber SBeife erft etroaä nad) jenem £age gefällt fein fann. 2)enn aud bem 2ln«

tfjeüe, ben $etruä be SJinea an bemfelben hatte , ber bod) aud) ber ©efanbt«

f djaft angehören fodte, f. B.-F. 2011. ift nid)t$ ju fd)liejjen, inbem ftriebrid;

tlm allem 3(nfd)eine naa) bod) bei fld) 3urücfbe^a(ten bat, f. 0. 6. 409 91. 3.

$afür aber, ba& bao Urthal erft nad) bem Abgänge ber ©efanbtfd)aft erfolgte,

fprid)t ber Umftanb, bafi ben Sorfi^ im Öerid)te nid)t ber ©roB^ofjuftitiar

^einrid) oon SWorra führte, ber felbft 3ur 0efanbtfd)aft gehörte, fonbern ein

@rofjl[)ofrid)ter. — 2)ie Unterfd)riftä3eile beö ^etruö be SJtnea ift als Beilage

3U SBinfelmann, ©icil. u. päoftl. ^ansletorbnungen unb in Atti della comraiss.

conserv. della Terra di Lavoro 1882 p. 172 facftmiliert.

8
) Hartwig II, 147 meint fdjon beä^alb niajt, roeil ®ebl>arb oon Slrnftein

am Äaifer^ofe geblieben fei. 2lber menn eine Urfunbe ©eb^arb« 1233 Ott 5.

bei ©iena, postquam rediit a curia imperatoris, audgefteUt ift, fo barf baraud
bod) nid)t gefolgert roerben, bafj er oon 2)e3. 1232 biä jum ^erbfte 1233 gan3
unb gar bei Jriebrid) unb gar ntajt in Juäcien geroefen fei. 2)ie Urfunben
3=riebrid)« bieten jebenfaHS für baö erftere feinen «nljalt.
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SBerurtfjeilung ber Florentiner. 429

mit anbeten Sorten, bafj bie beiben SMdjte in ber tuScifdjen ^rage
roieber ganj entgegengefefcten 2lnfd)auungen folgten, ba3 wirb bagu

beigetragen tyaben, bafj audj) it)re fonftigen Regierungen fidj roieber

oerfdjled)terten. 2)er oerfcfjiebenartigen 33ef)anblung , bie bie tu3=

cifdjen 4>inge gleichzeitig im $)egember 1232 an ben &öfen ju

Slprocina unb Slnagni erfuhren, folgte im Januar 1233 bie plö^*

Udje Vertagung ber lombarbifd&en Vermittlung feitenä beS $apfteä

unb biefer lieber im gebruar, wie ergäbt rourbe, bie Steigerung

bes ßaiferS, tfjm gegen bie Börner 511 Reifen.

2113 Jriebridj ftatt gegen SRom nadj ©icilien 30g gur Unter*

brücfung be$ bortigen SlufftanbeS, ba f)at ©regor nic^t weiter bar*

auf gewartet, bis e3 bem Äaifer gefällig fein werbe, iljm ben ge=

forberten 2)ienjt gu leiften, fonbern lieber furj entfd)loffen fid) oon
ber ftetS läftig empfundenen 9iotf)iüenbigfeit befreit, genriffermafjen

von feiner Gmabe abhängig gu fein
1
). 2>ie fdt}on im &erbfte mit

ben Römern angefnüpften Söerf)anbiungen famen jefet fd^neÜ jum
2lbfdjlufj. ©elb tf)at babei ba« befte, unb fdjon im 3J?ärj 1233
begab fidj ber Senator ber ©tabt, 3o(jann oon ^ßolo, mit mehreren

SRobiU nadfo Slnagni, um ben ^3apft jur fRücffe^r einjulaben. ©regor

folgte ber Slufforberung unb begog um ben 20. 9J?ärg nrieber ben

Sateran, toä^renb allerbingä ein Xljtxl ber Äarbinäle ber ©tnneä*
änberung be£ römifdjen SBolfS nidjt traute unb in 3lnagni ju

bleiben oor§og 2
). 3n ber %$at fonnte bie 2lu3föf)nung nur bann

l
) @a)irrmaa)er II, 293: „SBenn man ofme ftriebricfjS »etyülfe fo fcfmell

3um 3^fe (b. f). jum ^rieben mit SRom) gelangte, warum jene 2lnflagen, er

^abe bie Jtiraje in fjödfjfter 9totf) oerfaffen?* SWtr fcfjeinen biefe 2lnftagen

burdjauä berechtigt ju fein unb $u ftriebridjä ©ntfa^ulbigung nur ba§ an»

geführt werben ju fönnen, bafj man am päpftlidjen ftofe offenbar nicfjt genrillt

mar, iljm fötale ©egenbienfte ju leiften, roie er roünfcfjte. 2Jlan barf bie $fmt«
fad)e nidjt aufjer 2la)t laffen, bafj ©reg,or a(8 fiefmsfyerr beä ÄönigreidjS
©icilien ein SRedjt auf 5*iebrid)3 Sefmsbienfte Batte, unb ebenfo wenig bie

anbere, bafj er im ^rieben mit ben Römern Opfer bringen mufjte (©elb*

3aljlungen, ©ntfrembung SJiterboä u. a.), ju benen er ftcf) fjödjft roafjrfd) ein lief)

nid)t fjätte ju oerftefjen brauchen, roenn $riebrid) tfjm geholfen f)ätte. 5r^Dr'^
aber tjat ädern 2tnfa)eine naaj gar niajt für möglia) gehalten, bajj ®regor fta)

fo fajnell mit ben Stömern merbe einigen fönnen, unb fid) fomit in feiner

©pefulation auf bie fteigenbe 5Roü) bed ^JapfteS grünblidj oerreajnet.

9
) Vita Greg. p. 579. Rycc. p. 370 : cum quibusdam ex cardinalibus ad

urbem rediit et pars reliqua cardinalium apud Anagniam remansit 2)ie

S3eforgniffe ber aurütfbteibenben Äarbinäle mögen aua) baburefj genährt roorben

fein, bafj Sodann oon ^ßolo al§ ©raf oon 2U6a SafaU be$ Äaifers mar. 2)ie

Ueberfieblung fanb naa) ©regor^ Urfunben jroifa)en 17. unb 22. 9Kär3 ftatt.

ftriebria) fjat 1239 Stprit 20., W., Acta imp. II, 30. ben ftriebenäfajlufe

mit Korn fefjr mit Unreajt atö groben Sertrauenöbrutf) baraeftellt: nobis
inrequisitis et omnino celatis contra omoe ius gentium, quod belli socios et

Sarticipes statuit non relinqui, fedus iniit cum Romanis per nos ad man-
atum eius, ut diximus (f. 0. ©. 404 2(. 1\ diffidatis, — wogegen ber ^apft

1239 3uB 1. M. G. Ep. pont, I, 649 mit gutem ©runbe eintoenben fonnte:

in Siciliam . . . ., ne rupta promissio eum falsitatis argueret, protinus abiit ac

contra illos verbo vel opere in aliquo non processit, nobis improperans, quod
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430 2>er $apft, ber Äaifer unb bie lombarbifd)e ftrage, 1232-1233.

93eftanb haben, wenn gwgleid^ ber langjährige Qw\\t §tüifd^en 9iom

unb SBiterbo gefdjlichtet würbe, um ben eigentlich ba£ gan^e $er*

hältntjj be8 5papfteö &u feiner §auptftabt fich breite, unb ber auch

ihre Ie|3te ©ntjroeiung oeranlafjt hatte. 3m Slpril laut jeboch unter

Vermittlung be3 5!arbinal3 Xfyomat oon ©. Sabina auch ber

griebe sioifchen ben beiben Stäbten $u ©tanbe, unb ba ber s$apft

felbft ©elbopfer gur Slbfinbung ber burch Viterbo gefchäbigten Börner

unb ihrer Reifer nicht freute unb ben Römern augerbem mancherlei

Vortheile gugewanbt mürben l
), burfte er roohl meinen, jefct enblich

ruhig in feiner Stobt rcohnen §u tonnen.

©regor unb feine Umgebung fcheint übrigens grtebrtchä SBer-

halten in Öegug auf 9fom bamalis bei weitem nicht fo gehäffig auf*

gefaxt ju haben, als e3 nachträglich in ber Verbitterung bes ^weiten

großen Kampfes gefcbal), unb e£ ift jum 9ftinbeften merfwürbig,

bafj man fich mit ihm gerabe jefct barüber einigte, ber burch ben

^rieben oon (Eeperano gefchaffcnen SlnSnahmeftellung ©aetaS unb

ber übrigen Anhänger ber Äirche im legten Äriege ein @nbe ju

machen. s
3?och im 3af)re 1232 mar folche Verftänbigung baran

gefDeitert, bafc ber s
{>apft, ber ben ©aetanern feierlichft oerfprochen

hatte, fie für immer unter feiner Roheit ju behalten, fie nicht gut

Urningen fonnte, fich toieber ber trotte SicilienS ju unterwerfen,

bie (Saetaner aber nach toie oor fich weigerten, e3 freiwillig §u

thun
2
), trofe mancher 9iachtheüc, bie ihr eigentümliches Vert)ältni§

mit fich brachte
8
). 2Babrfcheinlich würbe nun oon päoftlicher Seite

ber 2lu§weg gefunben 4
), bafe griebridf) ©aeta unb ebenfo einige

revertentes ad urbem Romanos ad devotionem paterna curavimus diligentia

revocare. 3Jlan fann roeber bem ©inen noeb, bem Slnberen oerbenfen, bafe er

feine Sntereffen berüdfid^tigte.

1
) Chron. di Viterbo ed. Cristofori p. 33 giebt bie ^auptfäc^Iid^ften

ftriebenSbebingungen an. 2>ie 2lbfinbung ber Cocchi au3 SBiterbo, bie ju SRom
übergetreten waren, bureb, ben ^apft roirb burdj B.-F.-W. 6964, bie 3erftörang
ber CSaftel bei 2)fonaftero bi <B. SWaria in ^alumbo (ogl. Crist. p. 28) burdj

B.-F.-W. 6986 beftätigt. Slber nacb, nr. 13138 rourben aud) Börner bur<f>

(Tregor felbft entfd)äbi'gt. Rycc. p. 370 bringt bie Säten für ben Verlauf bes

tjriebenäroerfeö. SReu war bei bemfelben, bafj Siterbo an 9tom ntc^t nur
fidelitas, fonbern auaj vassallagium 311 fdjroören fjatte, roaä freiließ (Tregor,

auf beffeu SBefer)! eä gefdmb,, um Siterbo ju befa)wichtigen, nadjträglicb, in

B.-F.-W. 6980 als nid£>tö bebeutenb barftellte.

2
) ©0 3ule^t im Sluguft 1232. Rycc. p. 369. Ski. oben ®. 407. —

<S. Wqatfya mufe fieb, fa)on früher freiroillig unterworfen ijaben, ba oon biefem

^ßlafce nirgenbö meljr bie SRebe ift.

3
) ©regor flagte 1233 5Jfär$ 24. (f. u.) über bie SBebrücfungen ber

©aetaner unb anberer 9lnf)änger ber Kirdje. SBaö ©aeta betrifft, toirb eö

ofjne SmiUl com freien SJerfeljre im Königreiche auägefajloffen geroefen fein.

4
) DbroobJ nirgenbä gefagt roirb, bafe ber $lan oon ber Kurie au$«

gegangen fei, ergiebt ftdj boa) auö ber 2lntroort bes ^JapfteS 3Wän 24. auf

^riebriajs Urfunben für ©aeta, bafj ib,r 3n^n^ für if)n nia)tö 9ieueS roar.

Wan barf annehmen, bafe ber päpftliaje Kapellan 2lei^ibiuö Serraccli, ber naa)

Rycc. 1. c 1232 Oft. jum Kaifer tarn unb 3ioar roegen ©aetaö, bemfelben bie
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©rlebtgung ber ©oetancr ftrage. 431

Marone ber SBtörujjen, bie gleichfalls oon ber ftriebengflaufel ©e*

brauch machten, feinem Sotjne $onrab, bem Könige oon Serufalem,

verleihen fotte, unb barauf ging griebrich ein. 3m 3)Järj 1233,

beoor er oon Sßolicoro nach sJJteffina aufbrach , ooEfoog er bie Ur*

funbe barüber unb fchicfte fie unter ©olbbulle bem ^apfte ju 1
).

SDiefem aber genügte fie nicht, unb er fyat fie beSljalb auch nicht

weitergegeben, ©r nahm Slnftofe baran, ba& f?riebrid^ bei ber 33er*

leihung ber Ärone bie her^mmlichen Seiftungen oorbehalten unb

auch bie feit 1220 für berartige ©nabenafte im Königreiche einge^

führte abfolutiftifche $ormel Salvo mandato et ordinatione

nostra 2
) gebraucht hatte, ©regor wollte, roie er am 24. 3Mrg

bem Kaifer fchreiben liefe, beibeS befeitigt haben unb oerlangte

aufeerbem, bafe ben ©aetanern unb ben anberen in Betracht tommen*
ben Slnhängern ber Kirche burch ein befonbereS ^rioileg 3lmneftie

unb S8erfehr£freiheit getoährt unb für fie big gur SMjährigfett

$onrab3, b. h- bis ju feinem fünfgelmten 3at)re, eine befonbere

SBenoaltung unter bem ©rjbifchofe oon 3)ieffina unb bem $>eutfch=

orben^meifter eingefefct toerbe. SBetiti einer biefer 2lbminiftratoren

fterbe, foHte nicht ber Kaifer, fonbern bie Kirche berechtigt fein, an
feiner ©teile einen anberen 511 ernennen. UeberbieS habe Syriebrich

noch ba§ auebrüefliche SBerfpredjen ju geben, bafe er niemals ettoa3

oon biefen 3ugeftänbniffen toiberrufen werbe 8
). SBoHe Jriebrich

auf biefe gorberungen nicht eingehen, bann bleibe eben nichts übrig,

als auf jene Öeftimmung beS JriebenS jurüefsugreifen, bie in 33ejug

auf bie Anhänger ber Kirche ein ©djiebSgericht oorgefehen hatte
4
).

9ttan fiel)t, ©regor ielbft hatte Snmfel, ob Jnebrich fo ungemeffene

Slnfprüche werbe befriebigen roollen, unb er hat oiefleicht tjier, wie

in anberen gätlen, nur beShalb fo oiet oerlangt, um roenigftenS

etroaS baoon 511 befommen, unb biefe Berechnung täufchte ihn nicht.

$>enn um enblich einmal bie Sache su @nbe 511 bringen, liefe grie*

brich in ben neuen, ettoa im 2)Jai aufgehellten unb bem Zapfte

oorgelegten entwürfen 51t ben auf ©aeta bezüglichen Urfunben unb

6e;iüglidjen 33orfd)läge bev Äurie überbradjte. 2(ud) bie fatferlid)e Slmneftie

1233 Ißlai (f. u.) ift ad preces et monita beä ^iapfte^ erfolgt, unb biefem

fchreiben bie Waetaner felbft ben gangen „^rieben" ju. — 9Bob,l im föinblicf

barauf, bafe tfiaeta bemnäajft roieber faiferltd) werben foüte, tourbe nun auf

päpftlidjem ©ebiete 9iocca (Sirceji befeftigt. B.-F.-W. 6928.

») Boehmer, Acta imp. p. 265. Roul. de Cluny p. 89 nr. 29. B.-F. 2017.

£a3 Original, bas ^nnocen* IV. 1245 in ben Siouleaur tranöfumieren liefe,

mar nod) im 14. 3af>rb,unbert im päpftlidjen 9lrd)toe, f. II.-B. IV, 426. —
SBirb Äonrab in aüen bezüglichen Urfunben fa)led)tioeg rex Conradus genannt,

fo fann fein 3raen'el fein, bafe ber ÄönigStitel ftcfj auf ^erufalem bejtefjt unb
bie nähere öejeiefmung nur fortgelaffen ift, roeil ftriebrid) felbft rex Jerusalem

f)iefe. — Unter ben an Äonrab oerlteljenen 93aroncn ftnb aueb, bie öerren oon
^opleto unb Äonrab oon Süfcelljarb (C. de Lucinardo), ogl. ooen 3. 60.

8
) 93. B.-F. 1268. 1278 etc.

8
) M. G. Ep. pont. I, 415. B.-F.-W. 6946.

*) Ibid. 416. B.-F.-W. 6947.
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432 2er tytpfc ber Äaifer unb bic lombarbifdje vage, 1232-1233.

gu einer allgemeinen Jhmbma<$ititg barü&er 1
) ben ^ajeftätöoorbe=

|alt fallen unb gemährte auch fianbeläfreiheit in allen feinen

deichen unb oolle Slmneftie für ben Slnfchlufj an bie Äird&e 2
), aber

er hielt an feiner Oberhoheit feft
8
) unb bamit auch an ben Sci=

ftungen, bie ber ßrone oon ben feinem Sofme erteilten fielen ge=

büßten, nnb er ging über bie (Sinfefcung einer befonberen 2lbmim=
jtration filr flonrab fiiflfchroeigenb hintoeg. £rofcbem ^at ©regor
am 21. 3uni ben ©aetanern bie Stnnahme beS „grtebenS" auf jene

Sebingungen r)in nahegelegt
4
), unb jefct fügten fte fid&, ba fte toohl

fahen, ba6 gegen ba8 @tnoerftänbni& beS gtopfteS mit bem Äavfer

ntdjt aufjufommen fein werbe, ©ie nahmen am 30. 3uni mit

$anf für ©regorS Bemühungen um ij^r SefteS bie Abmachung
an 5

) unb leifteten bem ßaifer unb feinem @ofme ben £reueib.

SBenn fte aber geglaubt fyabtn füllten, ba& fie oermöge ber @in*

fd&iebung ßonrabs als sJJJittelglteb groifa^en ihnen unb bem Äönige
oon ©icilien im ©enuffe ber ihnen oom Sßapfie 1229 jiigeftanbenen

Freiheiten bleiben fönnten, mürben fte 6alb eines Sefferen belehrt,

feie Uebergabe ber «Stabt an Honrab mar eine reine görmltchfeit

;

$riebrid) regierte fte als SBormunb beffelben ganj wie ba« übrige

Königreich, bulbete alfo auch h^r feine SBafjlfonfuln unb feinen

«Stabtrati $ie (Stnfefcung föniglicher Steuer- unb 3°flbehörben

!
) Ibid. p. 439. 440. B.-F.-W. 14718—20. 2)iefe Utfunben beaieljen fich

nur auf ©aeta; aber es müffen entfpredjenbe auch für bie früheren 2lnhänger

ber flirrte unter ben Maronen auSgefteHt worben fein, ba 3. SB. bie Herren

oon ^ßoplcto bis 1239 unangefochten auf ihren ©ütern fafjen.
2
) ftür bie culpa, quam ecclesie adherendo contra nos occasione orte

discordie commisistis. ©enau genommen fiel barnadj bie Cfrmorbung eineS

faiferltchen Boten burch bie (Getaner, bie oor ihrer Unterwerfung unter ben

^Japft gefdjehen mar, f. 0. ©. 156, nidjt unter bie 2lmneftie.
8
) £ie ftaatSredjtlidje «Stellung ©aeta§ nach ber Serteit)ung an Äonrab

ift nicht gana !Iar. ftriebrich fogt in ber Urfunbe für Äonrab felbft: damus
et tradimus; in ber für ©aeta: concessimus. 2)afe er fich jeboa) bie 93er«

leihung als eine Belehnung backte, jeigt ber Borbeljatt in jener: salvo servitio,

quod exinde curie nostre debetur, unb bie SRafmung an bie ©aetaner wie an
ftfteroafallen, in devotione nostra ju »erharren. <5o f)at griebrich, als ©aeta
ben ^rieben annahm, bort nic^t blofj feinem ©ohne, fonbern auch fich felbft

(als Oberlefjnsherrn unb Sefjnsoormunb) bie fidelitas fa)mören laffen.
4
) @r räth bie 2lnnahme aHerbingä in feinem Briefe M. G. Ep. pont I, 439.

B.-F.-W. 6977 nicht gerabeau an. 2lber bajj er bie 2lnnahme münfdjte unb
an ihr n teilt awetfelte, ergiebt ftcr) theils aus bem ganaen Jone beä Briefe«",

theils baraus, baff er jefct fein 1229 gegebenes Sßrioileg ben ©aetanern ab»

forberte. 2)as mar beutlich; boa) füllte ber Ueberbrtnger, ber Scriptor ber

päpftliajen Äanalei, 2Wag. ^etruä be ©uarcino e$ noa) me^r oerbeuttiajen.

2(ud^ jener Kapellan Bartholomäus oon 6. GJermano, ber f(|on 1232 ben

©aetanern bie Unterroerfung unter ben Äaifer fyatte anraten müffen, f. 0.

©. 407 SC 4, fanb M je^t wieber bei ilmen ein, f. H.-B. IV, 440. —
B.-F. 2023 beruht auf einer Serwed>$rung mit B.-F.-W. 6977 unb ift beeftatö

au ftreiajen.
B
) tractatam pacem per d. papam et gratiam nobis a d. imperatore

concessam, Reifet eä im ^ot.«3nftrumente oom 30. %uni H.-B. IV, 440 über

bie 2lnnaf)me be§ bura) ^etruö be ©uarcino überbrachten „^rieben«" ; eö ift

fchon batiert: tempore domini nostri illustris regis Conradi.
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Uebergabe ©aetaß an Äönig Äonrab. 433

üerftonb fid^ oon felbft
1
). %üx griebridj ober mar bic SRücftehr

biefer <Stabt unter feine £errfd)aft im 3uli 1233 immerhin von
Sßertf). 2)enn mit ber gleichzeitigen Uebergabe von 2lntroboco burdj

33ertholb von Uerdingen, ber bafür für ftd) unb feinen 23ruber,

ben gefangenen 9iainalb von (Spoleto, freien 3lbjug au£ bem Äönig*
reiche erhielt

2
), unb mit ber Ueberroältigung ber legten rebellifchen

$lä|e in Sicilien gehorchte jefct roieber ba$ gan^e Königreich auä=

nahmäloä feinem befehle.

2)iefe ^^atfad^e fonnte auf baS SBer^ältnife ber ßurie jum
ßaifer felbftoerftänblich nid&t ohne Sßirfung bleiben. 2lber it)re

auffadenbe sJiachgiebigfeit gegen feine Weigerung, ihre fämtlidjen

gorberungen ju (fünften ©aetaä unb ber übrigen Anhänger ber

Äircr)e im Königreiche $u erfüllen, f)atte ihren legten ©runb bodfj

mor)l allein barin, bafj ©regor felbft enblich von feinen unbequemen
Verpflichtungen gegen ©aeta lo^ufommen münfchte. 2lnber3

ftanb e3 mit bem iombarbifchen Streite. 9ttan barf zweifeln, ob

©regor fich in biefer 33e$tehung ben 2Mnfd)en JriebrichS sugäng*
lirfjer gegeigt hätte, roenn er burd) ihn mit bewaffneter §anb nach

SRom jurücfgeführt roorben märe. SebenfallS h<*tte iW, dö$
nidbt gefdjehen unb auch nicht mehr nöttjig mar, noch weniger Ur«

fache also fonft, gegen ihn in biefer ©ache befonberS roittfä'hrig ju

fein. £)ie Stäbte be3 SunbeS gaben ihm freilich nicht weniger' als

bie faiferlich gefinnten fortroährenb 2lnla& ju Klagen, balb über

Sefchränfung ber firchlichen Freiheiten burch ftäbtifche Statuten 8
),

balb über Schonung ober gar ^egünftigung berKefcer
4
), ober auch

über beibeS sugleich- 2lber wie ba£ Kaiferthum in ben Slugen ber

') Rycc. p. 370 jum Suli: Civitas Gaiete ad mandatum redit impera-
toris et iuramentum fidelitatis sibi prestat et Conrado filio eius. Ad quam
.... iustitiarius Terre Laboris accedens iussu imperatoris doanam instituit

in ea et consulatu privavit eandem. 25as ©erüd)t aber übertrieb bie Sc
banblung ©aetae bura) jj-riebridj. 2Der in Italien (ebenbe Stüter @uiU)em
fttgueira aus Souloufe roamt in einem 1238 oerfaftfen Siebe bei Seon ©. 53
^trop^e 2 cor 2Biberfefclitt)Jeit gegen ^rtebriö): „9tie oerjei^t er, bie er fid)

räAen fartn; (jütet eud) t)Or ©aeta, töie er es jerftört f)at" (b. Ii- baf? es eud)

ni$t fo ergebe, roie bem von üim jerftörten ©aeta). 21 ber man barf roobl an«

nehmen, bafj ©regor einen wirfliefen 33rua) ber Abmachungen in feinen

fpäteren Stnffagen gegen griebrtdj niajt übergangen §aben mürbe.
8
) 2)ie 3?er^anblungen barüber Ijatten im Slpril bamit begonnen, bafe

ber ©ro^ofjuftitiar ben gefangenen SRatnalb jum SBeCagerungs^eere »or 2lntro*

boco braute, bamit er auf feinen «ruber einroirfe, ber fia) bann unter Ver-
mittlung bes (Srjbifa^ofs »on SWefftna sur Uebergabe »erftanb. %m %uli fanb
fte ^tatt et ipse (Bertoldus) cum duce fratre suo assecuratus abiit extra

regnum, quo voluit Rycc. L c
8
) ©o über öologna f. o. 6. 420; 1233 San. 10. über bas reia)ätreue

^ßarma, reo ber 83ifd)of ©ratia fid) %u naö)giebig gejeigt ^aben fott, f. B.-F.-W.
6931; San. 28. über Soriona; 2Jpr« 7. über Suni; 3uni 9. über Sentimigtia

;

aber 1233 2Rai 6. auaj über SJenebtg.

4
) ©o in ftforena 1233 2(pril 28.; Dft. 15. in ^iacenja; $es. 23. in

33ergamo.

3a^rb. b. btfeb. ©ejc^. - ffilnfelmonn, ^rtebrieb. II. 2. 8b. 28
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434. $er ^apft, ber Äaifer unb bie fombarbiföe grage, 1232-1233.

Äird&e immer if)r natürlicher ©egner mar, fo roaren unb blieben

bie öünbifdjen immer ifjre natürlichen Sunbeägenojfen , unb wenn

iljrc 8eiftuno8fäf)tgfeit in ben legten 3o^en bebenflidj abgenommen

trotte, fo festen gerabe jefct, als bie 33erl)anblung über bie lombar*

bifdje jrage an bem Termine, bis ju roeldjem (Tregor fte uertagt

batte, mieber in glufe fam, bie große fird;lid>e Erregung, bie Stalien

burd^itterte, gl einer ber $ird)e erroünfdjten ©tärrang be£ 23unbe$

führen ju müffen, unb ba8 bebingte ben ©ang jener SÖer&anblungen

felbft unb ba£ $erf)alten be3 $apfte3 bei benfelben.
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2tdjte$ ßapitel.

Ute „3Urt>ad)t" in Stalten nnb tljre Joljen, 1233.

Sie Sarftellung her älteren 3af)rf)unberte be$ TOttelalterS &e*

fafet fta) übertoiegenb mit ber Xfjätigfeit ber &errfd)er unb ber

oberen klaffen, nicht aus einfeittger Vorliebe für fogenannte «Staate*

aftionen, fonbern in golge ihrer SIbhängigfett oon ber Uebertiefe*

rung, bie ihrerfeite mir feiten in bie breiten (Schichten ber 23e*

oölferung f)era6fteigt unb noch feltener einen Ginbltcf in bie Äräfte
uub ©ebanfen gewährt, oon benen biefe Äreife beroegt würben.
2lber ba3 Dreizehnte 3a^rJ)unbert lä§t fchon beut(tdt) erfennen, ba&

ben Waffen bie hergebrachten (Einrichtungen in Äirdje, ©taat unb
©efeUfchaft nicht mein: genügten. Sie roachfenbe 2Ibfehr oon bem
übernommenen ßirchenthum , bie Anfänge ftänbifdjer Vertretung,

ba8 3luffommen be$ SölbnerroefenS , ba3 28achstfmm ber ©täbte
unb ihr fingen nach ©elbitoerrooltung , bie große föücfroanbenmg

ber Seutfchen in ben Dften, baS Sluffuchen neuer &anbel3roege, ber

umfaffeubere ©ebraudf) ber SBolföfprachen , — olle biefe Singe
finb ©nmptome be£ ©ährungäproaeffeä , ber fidt> in ben SöolfS*

maffen ooßgie^t, ju ben mannigfaltigsten ©rgebniffen führt, aber in

allen formen auf einen Äeim jurücfgeht, nämlich auf ba3 SBcr-

langen nach mehr 9laum unb greifet für bie inbioibuelle $3e=

ttjätigung.

Sie Ätraje, ihrer 9Jatur nach fonferoatiu, l)at biefe Seroegung

roeber heroorgerufen, noch begünftigt, aber fie tonnte fidj) ihr nicht

ganj entgehen, unb fie mußte fidt> ihrer big ju einem geroiffen ©rabe

für ihre 3n>ecfe %\x bebienen. SaS 2Berf$eug baju roaren bie neuen

Drben. Sie fogenannteu SBettelorben roaren aroar burch it)re 3Ser=

leugnung aller ©tanbe3unterfdf)iebe unb be£ ©igenthumS unb burch

bie nothtoenbig barauä 51t folgernbe Sehre oon ber ©leichhcit aller
sJ)tenfcheu, bie bie $ir<he felbft nur oor ©ott gelten laffen wollte,

eigentlich gefährliche geinbe aller ftaatlia)en unb gefellfchaftlichen

28*

Digitized by



436 $ie .anbaut" in Italien unb i$re Solgen, 1233.

Drbnung, unb nidjt minbcr ber Kirche, inbcm ftc in ber SBerur*

theilung ihrer SBermelttichung mit bcn gasreichen Abarten ber ba*

mals unglaublich weit oerbreiteten Kefcerei gufammen trafen unb oon
ihnen auch fonft mancherlei übernahmen; aber ftc hielten an ben

©laubenSfäfeen ber Kirche felbft feft, liegen [ich auch ihre äu&ere

Drbnung gefallen unb, inbem fie baburch ihre eigene Anerfennung
oon Seiten ber Kirche ermöglichten, ftettten fie fich mit unbebingtem

©eborfam in ihren £>ienft, ober oielleicht richtiger gefagt, ba 23ifdSöfe,

SöeltfleruS unb bie alten Drben im Allgemeinen oon ber Neuerung
nicht oiel miffen wollten, unmittelbar in ben &ienft beS $apft*

tfmmS. $aj$ biefeS nun burch fie eine gewaltige SBerftärfung er*

langte, ift allgemein anerfannt, währenb oiel ju wenig beachtet ju

roerben pflegt, baß ©regor IX., ber unter ben ^äpften guerft bie

5kbeutung ber neuen Drben für bie ©errfdt)aft ber Kirche oolljtänbig

erfafjte, eigentlich im SBiberfpruche bamit guerft auch bie irbifchen

Littel ber abenblänbifchen Kirche, ihr ©elb unb ihre KriegSmann*

fdjaften. unbebingt für feinen £)ienft in Anfpruch nahm 1
) unb

fomit auch oon biefer Seite her beut Sßapftthume eine Julie neuer

Machtmittel guführte. 25aS ^apfttfwm ^at burch ©regor IX. einen

gang anberen (Et)arafter befommen, inbem er einerfeitS bie fieiftungS-

fähigfeit ber hergebrachten Kirchenorbnung nicht nur nicht unter*

fchäfcte, fonbem fie oielmehr aufs höchfte fteigerte, unb anbrerfeits

fich gleichseitig ber anfeheinenb ihr feinblichen Gräfte gu bemächti*

gen mu&te, bie in ben neuen Drben oerförpert waren.

Welche Aufgabe er ihnen aber auch fallen mochte, er fonnte

fid;er fein, in ihren Leihen ftetö geeignete 2£erfgeuge gu finben,

eben toeü fie fidt) aus allen SebenSfreifen refrutierten. 3n ben gahl*

reichen Stäbtefehben 3talienS fyaütn fie fich f<h<w in ben gwangiger

Sahren öfters als politifche Agenten unb griebenSftifter bewährt;

bei bem (Einfalle ber päpftlichen £eere in baS Königreich ©icilien

fanben fte, unb befonberS bie 2)ftnoriten, Gelegenheit, fich auch *Ö
Aufwiegler gu oerfuchen, unb als ©regor im 3<*hre 1231 bie

fnftematifche Sefämpfung ber Kefcer ernftlicher in Angriff nahm,
ba waren eS wieber bie Öettelmönche , unb gwar oorgugSmeife , ob*

wohl nicht auSfchliefelich , bie £ominifaner, mit beren &ülfe er bie

Waffen fanatifieren unb fo burchgreifenbere Erfolge ergieten gu

fönnen meinte, als mit ben alten Organen ber Kirche, ©regor

hatte richtig erfannt, ba& (entere ba, wo bie SBölfer oon ©runb an
in Bewegung gefe&t werben follten, nicht baS ©leiche gu leiflen

oermöchten wie bie SBettelmöndje, bie in fierfunft unb 23übung fehr

oft, in ihrer gangen Lebenshaltung ftetS mit bem gemeinen SRanne

auf einer Stufe ftanben, unb benen berfelbe als ©einesgleichen

leichter ©eljör gu geben geneigt war als ben geiftlichen „Herren".

Sßohl höben bie Saien fich eine 3C^ fonfl 9eÖen mc fremb*

artige (Srfcheinung biefer 23ettelbrüber ablehnenb oerhalten, unb man

') 6. o. 3. 159 unb 41.
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Eebeutung ber Settelorben für baä ^apfttfmm. 437

roeifj, rote fdnoer es 511m 33eifpiel ben 9)finoriten rourbe in 2)eutfch s

lanb Jufj faffen *). Als fic jebod) bas anfängliche iötijjtrauen in

33erounberung ihrer AnfpruchSlofigfeit unb halb in Verehrung ihrer

£eiligfeit 511 oerroanbeln roufjten, als fte baS eigentliche SBolf mehr
unb mehr mit intern ©eifte erfüllten, ba geroann auch bie römifdje

$irdje burd) fie ben ihr fd)on ftarf abtjemben gefommenen Einflufe

auf bie klaffen prüd, unb baS s$apftthum an ihrer ©pifce oerfügte

in biefen unfcheinbaren , überaß auftauebenben unb nirgenbS recht

faßbaren Seilten über ein £eer unbebingt williger Agitatoren, gegen

bereu Umtriebe jebe weltliche 9)tod)t mehr ober minber roefjrloS

roar. 35ie neuen Crben finb fo allerbingS als ein 3eugni& bafür

511 betrachten, bafe auch bie Kirche fidt) bem allgemeinen Crange
nach neuen Lebensformen nicht 51t entgehen oermochte, ber baS

brei^ehnte 3al)rhunbert fennjeichnet; roährenb fie aber fdjeinbar ber

(Strömung nachgab, roufete fie in Söirflichfeit biefelbe mittels ber

aus ihrem Sdrofje heroorgegangenen 9teubilbung einjubämmen, $u

leiten unb fidj nufcbar §u machen.

Unter biefem ÖefichtSpunfte ift nun auch jene merfroürbtge

firchliche (Erregung gu betrachten, bie fidt) im 3af)re 1233 jiemlich

gleichseitig in allen £heilc" StalümS bemerfbar machte unb oon

fpäteren bie „grofje Anbad)t" (devotio) ober nach bem oft roieber-

holten 3^ufe ber oon ihr Ergriffenen baS ,,£allelujah" genannt rourbe 2
).

Sie \)at mit ähnlichen Erscheinungen anberer S^tteit unb Sauber

baS gemein, ba§ es im Allgemeinen nicht bie höheren Stäube roareu,

bie fich ber Erioetfung zugänglich zeigten, fonbern bie Waffen, unb

bafj jene ihr nur jögernb unb mehr ober minber roiberroillig nach*

gaben ober fie gelegentlich auch auSnüfcten, roährenb baS SBolf mit

ber ooßen Snbrunft folcher Seute, bie tiefere religiöfe Sebürfniffe

haben, aber für fie in bem beftehenben $ird)entl)ume feine 33efric=

bigung mehr finben, ben ^eilSoerheifeungen ber neuen Apoftel

laufchte unb oon ber gehorfamen Erfüllung ihrer ©ebote zugleich

himmlifehe ©eligfeit unb irbifdje 5Eöot)tfar)rt erroartete, lefctere

namentlich beShalb, roeil fie enblich einmal bem Sanbe ^rieben §u

fchaffen oerfprachen.

Aber roenn audj ber ©oben für bie AuSfaat oorbereitet roar,

ganj oon felbft ift fie boer) nicht aufgegangen. 2>ie Erroecfung ift

nicht, roie in anberen gällen, suerft fpontan in einem engeren Greife

511m ©urdjbruche gefommen unb oon biefem aus in bie Söelt In» 1

ausgetragen roorben, fonbern fie roar baS Ergebnife betoufeter 23e*

rechnung unb methobifcher SSeranftaltung oon Seiten ber SDomini»

!
) ©. 8b. I, 411.

*) Sei Salimbene, Mon. Parm. III*>, 31 finben ftd) beibe Sejeic^nungen.

Sie Ann. Parm., M. G. Ss. XVIII, 668 fprea)en blofe non ber devotio fratrum

predicatorum, nm8 um fo auffälliger ift, ba gerabe in $arma ein 2JHnorit bie

Hauptrolle fpielte. ©utter, 3»f>. »• SJtcenja unb bie italifaje ftriebenSberoegung

(1891), weift in ber ©tnleituna. fefjr bübfa) bie oerfa)iebenen Strömungen naa),

bie fia) in ber 3lnbad)t Bereinigten.
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faner unb gran§isfaner , bie fid) oorher unter einanber über einen

feilen ÜRifftonSpfan oerftänbigt Ratten. Sie Jjaben, wie ber gram
äisfaner Salimbene oon Marina aus ber Sdmle plaubert, baS 2Ir*

beitSfelb foftemattfeh unter ftd) oertheilt unb im oorauS £ag,
Stunbe unb ©egenftanb ihrer ^rebigten genau oerabrebet, fo ba&
immer sutraf, roenn ber einzelne ^rebiger glcichfam au$ Eingebung
beS (jciligen ©eifteS bem SBolfe offenbarte, roaS ein ©enoffe an
anberem Orte in biejem 2lugenblicfe tfnie

1
). £ie ausführliche

Sdnlberung , bie berfelbe Salimbene theilS aus ber Erinnerung

feiner Sugenb, theilS nadt) 5Nittheilungen anberer dou ben $8or*

gangen beS föallelujahjahrS giebt, läfet auch bie hauptfächlidjften ^ßcr=

fönlidjfeiten in jiemtic^er 3lnfd)au liebfeit (jeroortreten, bie toenigftenS

in Cberitalien au biefer fünftlichen Enoetfung gearbeitet fyaben:

ben grofjen XJjeologen 9)Jag. SafobinuS oon Sßarma aus bem SDo*

minifanerorben, ber im übrigen ein umgänglicher unb gemütlicher
Wann roar 2

), ben etroaS nüchternen, aber praftifdjen unb ftd) auf

baS erreichbare befdjränfenben JrangiSfaner ©erarb aus SHobena 8
)

unb feinen feurigen, fanatifdjen OrbenSbruber £eo aus ber oor*

nebmen mailänbifchen jamilie ber s£erego, für ben sJ?echtgläubigfett

bie £auptfad)e mar*), ben ebenfalls oon leibenfehaftlichem £affe

gegen bie $efcer erfüllten £ominifaner ^etruS oon Verona, ber

ihnen fpäter ;wm Cpfer fiel
5
), unb enblidj auS bemfelben Crben

Qobann oon SÖicenja, ber in feinen an baS SBunberbare ftreifenben,

freilich nur oorübergeheuben Erfolgen alle Mitarbeiter an ber fird) s

liehen 2£iebergeburt beS italifchen Golfes übertraf.

gm Kampfe gegen ©leichgültigfeit, Bosheit unb 3rrglauben

mar il)r <Ed)ilb bie fletfenlofe Feinheit unb bie apoftolifche Einfach'

heit ihres *?ebenStoanbelS , bie baS urfprüngliche Ehriftenthum ju

oerroirfliehen fchien
; ihre 25>affe eine geioife oft aus bem Serben quel*

lenbc unb barum auch 3» ben Serben bringenbe Serebfamfeit , unb

bie überjeugungSoolle Segeifterung, mit berufte ihre fird)lichen Sbeale

oerfünbigten, war ganj barnad) angethon, ein $olf 3U entflammen,

baS für ben Sauber beS Dörnen , für oolfsthümlidje SRebe unb ben

Ginbrucf bebeuteuber s
}>erfönlid)feiten ganj befonberS empfänglich ift.

sJ3ian fann auch oon ihnen fagen: „fie rebeten gewaltig unb nicht

toie bie ©chriftgelehrten." Staub für eine Stabt bie 2lnfunft eines

biefer gefeierten ^rebiger in 2IuSfid)t, fo 30g ihm toohl bie ganje

^coölferung, ber Sßobefta an ber Spifce, mit Äreujen, gähnen unb

*) Salimb. p. 37.

-) Salimb. p. 34: Litteratus homo fuit et lector in theologia, facundus,

copiosus et gratiosns in predicationibus, homo alacer, benignus, caritativus,

familiaris, curialis, überaus et largus.
8
) Ibid. p. 36: religiosus et honestus, valde morigeratus, temperatus in

verbis et in omnibus operibus suis.
4
) Ibid. p. 35: famosus et sollempnis predicator et magnus persecutor

bereticorum et confutator et superator. 2Bir werben £eo noa) öfters in ber

lombarbifcfien OMefd)icf)te begegnen.
5

) 93gl. über ifm u. a. Snttcr 6. 25.
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SUtofif entgegen; bie geräumigften ßirdfjen uermodjten bie SRettge

berer, bie oon if)tn £eil3njorte f)ören roofiten, nidf)t mel)r jn faffen,

fo baff er feine Sßrebigt auf bem •JKarfte ober gar auf freiem ffelbe

galten mu&te 1
). 2ltS ^afobinuS einft jtüifd^en Sfteggio unb ^ßarma

unterroegS mar, ftrömte baä SBolf nid)t nur auSbetbeu ©täbteu,

fonbern aud^ au3 ben Dörfern weit unb breit gu feiner s$rebigt

gufammen 2
). $urdf) baS SBort alfo finb bie 23ettelmöncf)e ober

and) Dfoifeprebiger , bie jroar auf eigene ftauft, jebodt) ganj nad)

bem dufter unb im ©tnne jener DrbenSleute roirften
8
), eine 3*it

lang faft ausfdjliefjlidj bie 23eratf>er be$ SBolfä unb eine s3ftad)t

geworben unb mö)t blofe in fird&Iidjen fingen.

2ln 2lu3roüd)fen unb jßerirrungen fonnte ti natürlidfj nidjt

fehlen unb am raenigften 6ei folgen ^eiligen, bie nidfjt ber 2lufii$t

eines Drbenä unterftanben. 3n ©an ©ermano trat im 3uni 1233
ein jerlumpter 3)töna) auf, feinem 2lu3fef)en nad) ein grangisfaner

;

er rief bie £eute mit einem £orne jufammen unb fang bann brei*

mal £allelujaf)! 2)em antroorteten alle: ^allelujal) ! $>ann fpradfj

er: „©efegnet, getobt unb gepriefen fei ber SBater, ber ©of)n unb
ber ^eilige ©eift, £allelujaf), bie rufnnrcidje JungfrauP 9Jtit

lauter (Stimme nrieberf)olten bieö bie anroefenben ßinber 4
). Sei

biefer Sädjerlidjfeit blieb e3 nid)t. 3« 3lpulien rotteten fict) ganje

©d&aren unter ber $ül)rung be$ sJ)iönd(j$ jufammen, fo bafe Äaifer

griebridf) aus gurdbt oor 2lu3fd)reitungcn ifnn roeitereS ^rebigen

unterfagen liefe
5
). ©in trüber SBenebift gebärbete fid) gan$ äljnlia)

in Marina, (£r gehörte feinem Drben an, fud&te aber in feinem 3leufee--

ren bie 93ette(brüber rcomöglidj in ©Ratten 511 fteöen, jebenfattS

aufzufallen unb madjjte ebeiifo roie feine ©eifteäoerroanbten in ©an
©ermano unb Slpulien, ben Anfang mit ben $inbern, bie er burd)

trompeten flöge anlocfte. Saoon fjat er roo^l feinen Beinamen „ber

*) 2Ba3 oon Petrus Martyr (Veronensis) berietet roirb: De civitatibus

et castris cum vexillis et tubis sonantibus erumpebant obviam venienti;

redeuntem quoque tot aliquando sequebantur, quod vix ab eis poterat sepa-
rari etc., — gilt oon Sitten. Sei ^o^onn oon SÜcenja na&m biefeS 3uftrömen
ben größten Umfang an.

2
) Salimbene p. 34.

8
) Unter biefen prioaten Vertretern ber inneren 2Riffion mögen neben

manchen fomifajen Figuren, oon benen gleia) bie Siebe fein roirb, audj SDBölfe

im ©djaföpelje geroefen fein, fogenannte questuarii, bie bie SRiffion jum Gelb*

erroerbe benüfcten unb ben DrbenSbrübem eine böfe £onfurren$ machten,

gegen bie ©reqor fajon 1227 9lpril 10. einjufdjreiten befohlen fjatte.

B.-F.-W. 6697.

*) Rycc. p. 370 fagt nidjt, bafe ber frater J. ein ft-ranjiSianer roar,

fonbern nur, baß er fo ausfaf) tnmquam de ordine Minorum.
B
) griebrid) au Gregor 1236 Sept. 20. H.-B. IV, 908: Sic in Apulia

frater quidam assumens a puerorum simplicitate exordium, iam multos ibidem
sub vexillo proprio congregarat. Hoc etsi boni forte sit zelus, quia tarnen

niali speciem non evitat, proeul dubio iussimus inhiberi. 6$ ift borf)

feljr roafjrfdjetntid) , bafc ber tn'er Gemeinte berfelbe ift, oon beffen 3luf»

treten in ©. ©ermano Rycc. (f. oorfjer) beriajtet. ^ebenfalls maxen fie eincö

@a)lag«.
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Äornet" (Cornetta) befommen. £>en Äinbern folgten aud) hier balb

bic (Srroachfenen ju ben Umzügen unb ^rebigten be3 nnmberlichen

9)Zanne3, unb am @nbe mar bic gan5e ©tabt tum einem förmlichen

grömmigfeitstaumel ergriffen, ber raenigftenS ba3 ©ute hatte, bajj

oorübergehenb alle Sroictrad^t getilgt fdiien
1
).

derartige abfonberltdje @rfMeinungen, beren marftfchreierifcbeä

2luftreten übrigens fogar in unferem 3ahrfMtiberte Nachahmung
gefunben hat, unb ber Umftanb, bafc fogar Männer, wie Seo unb
©erarb, bie e8 wahrhaftig nicht nötfng gehabt Ratten, ihrer natür*

lieben Begabung für bie innere SWiffion burd) fünftliche bittet

nad^ju^elfen, gelegentlich mit übernatürlichen Beziehungen prunftett

ober roenigftenS fic| gefallen liegen, bafj man ihnen folche jufdjrieb
2
),

bürfen inbeffen ba$ Urtheil über bie Slnbacht felbft ebenfo roenig

beirren, als bie fünftliche flache, burch bie fie h^oorgerufen würbe.

<S\e hätte niemals ^unberttaufenbe mit fich fortjureifcen vermocht,

toenn fie ihnen nicht etroaS ju bringen oerheifjen hätte, toonach fie

ftch bisher oergeblich gefehnt hatten. 3n ihrem urfprünglicheit

$ernc mar fie eine gefunbe -Weaftion gegen ein nicht mehr ben

ganjen 9ttenfcben erfüHenbeS Äirdjenthum unb ihr 3iel fein anbereS

als bie Belebung ber 9feligiofüät, bie Kräftigung ftreng firchlidjer

©efinnung im (Beifte ber neuen Drben unb bie SBetbätigung beS

mieber lebenbig geworbenen ©laubenS in SBerfen, wie fie bereu

3luffaffung oon ©hnftenthum unb Kirche entfprachen.

<Sinb bieS bie allgemeinen Gharafterjüge ber Slnbadjt, fo hat

fie trofc beS gemeinfamen planes, nach bem fie ins 9£erf gefefct

mürbe, bodj an ben eiit3elnen Orten, an bcnen ftc jutn £nrchbruchc
fam, ein etroaS abroeidjenbeS 3luSfehen gehabt, weniger wegen ber

3ufättigen politifchen Stellung ber (Sinmohnerfchaft, als in golge
ber oerfchicbenen Veranlagung unb Neigungen ber leitenben $eV-

fönlidjfeiten unb ber befonberen S8erhältni(fe, unter benen fie ju

wirfen hatten. 2öährenb ber eine $rebiger mehr SBerth barauf
legte, ba& bie Saien fidt) in SReue unb 3erfnirfchung, in ©nthaltung

») Ann. Parm. p. 668. Salimb. p. 32. Ütadj £e|terem war »enebift de
valle Spoletina vel de partibus Spoletinis, aber fein Beinamen frater Cornetus,

in ben Slnnalen frater de Cornetta, rüljrt bod) roofjl, namentlich wegen ber

lefeten ^orm, efjer »on feinem 33laSinftrumente Ijer unb nidjt etwa baoon, baß
er in Gorneto ju fcaufe geroefen fein mag. ©utter @. 31 ibentificiert ilm

mit bem aJtöndje »on @. ©ermano, überfielt aber, baS biefer frater J. (Johannes?
Jacobus?) l)iefe.

*) 3n betreff ©erarbä f. Salimb. p. 37. 101 ogl. 3Jlic$ael, 6alimb. <5. 9,

unb in Setreff SeoS Galv. Flamma, Manip. florum, Murat. XI, 678. £iert>er

gehört aud) bie nerblüffenbe Äenntnifc bes qleid)jeitig anberäroo ©efd)el)enben,

bie ©alimbene (f. o.) aufflärt. 9KH unnerfennbarer Sejieljung auf baä 2(n<

badjtSjafir fd)reibt ber SSerfaffer eines fpäteren, rool)l mit Unrecht bem $eiru$
be SSinea beigelegten bitterböfen ©ebiä)t§ gegen ben ÄleruÄ unb befonberä

gegen bie Settelorben bei Huillard-Bre'holles, Pierre de la Vigne p. 409 i^nen

^obtenerroeefungen , S\ ran fenfjei hingen, Teufels bei ajroörun gen u. f. to. \u, et

omnes audivimus aauam factam vinum, per Johannem scilicet et per Jacobinum
. . . . Loquebatur Dominus eis, cum volebant etc.
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von ©enüffen unb in Bußübungen unb Äafteiungen bem 3beale ber

möndjifcfjen 2lScetif näherten, wie j. B. Safobinuä in Steggio e3

bahm brachte, baß 3X1 1 nnb Jung, s
J?eid) nnb 2lrm, Bürgerfd)aft

unb fianboolf bie Baumaterialien für bie £ominifanerfirche ^erbei*

fd)leppte *) , roie beim auch an anberen Crten ber fromme CSifer

gerabe auf Äird^enbauten gelenft roorben *u fein feheint
2
), fteßten

anbere mehr bie praftifdjen ^ßfticr)ten be» (Scripten gegen feine 3Räd)=

ften in ben Borbergrunb unb ließen fidt) oon ben ©laubigen Serie
ber Barmherjigfeit unb ©erechtigfeit, Bericht auf ungerechten ©e=
winn, ftreilaffung ber Schulbgefangenen, Berföhnung mit ben gein=

ben unb &ehnliche£ geloben. 3wei Singe aber würben üou allen

©rroeefem beä Bolfö ohne Unterfdjieb unb überaß geforbert unb
geförbert, nämlid) ^rieben in ben ©emeinben unb jwifdjen ben ©e*
meinben unb Xobfeinbfdjaft gegen bie Jtefcer.

2)en ^rieben innerhalb einer ©emeinbe ^erjufteHen unb bamit

auc§ bie gleichmäßige 2Inwenbung be§ ©efefceä auf äße Elemente

ber Bürgerfchaft ju fiebern, mochte nerhältnißmäßig ba3 leichtere

©efdjäft fein, ba eben afle genug an ihrem eigenen ©ute ober £eibe

bie 2Birfungen ber 3wietrad)t jroifchen ben ©täuben ober ben

großen ©efdjlechtern erfahren hatten. Sobalb nur erft bie Waffen

für ben ©ebanfen beS Bürgerfriebenä geroonnen waren, mußten
auch ihre bisherigen Führer gern ober ungern ftd) fügen. (Sie

pflegten bann wohl auf öffentlichem "DJJarfte ben Berföbnung£fuß
gu taufchen unb bie junge Jreunbfchaft burch Berfd&wägerungen 51t

befiegeln. 3n biefer SBeifc fdjjien bie Slnbacht enblid) auch in S3ß\a=

cenja ba? langjäbrige $erwürfniß jroifchen ben Gittern unb ben

Sßopolaren unter ihrem gütjrer äLUlhelm be 2lnbito enbgültig tilgen

gu rooßen. Beibe Xheile unterroarfen fidt) im 3Kai 1233 ber @nt*

jfebetbung be£ Bruberä £eo, unb im Quli ftiftete er jroifchen ihnen

einen Bergleid), ber anfeheinenb auf ben fdron einmal üenmglücften

Berfuch einer ^heilung ber ftäbtifchen 2lemter ^itiaitölicf
3
). Qu

Diobena, ber Baterftabt be£ BniberS ©erarb, roar nor jroei Sahreu
bei inneren ©treitigfeiten ber ^]obefta ermorbet unb aus biefem

2Inlaf[e eine große 3<*hf oon Bürgern oerbannt roorben: ©erarb

DerfRaffte ihnen unb faft aßen auch wegen anberer Urfachen Ber-

') Ann. Reff. ed. Dove p. 164. Salimb. p. 35. öeifct es in ben 2lnnalen:

et tunc fr. Jacobinus superstabat ad laboreria predicta facienda, fo ift bie

Söiebergabe biefeä (SafceS bei ©utter <3. 39: „ «ruber 3. flaute oergnügt

fjerab auf feine ^eerbe", fd)tperlic§ berechtigt. 2)er S3au rourbe 1235 beenbet.

2
) 6utter a. 0. D. füt)rt mit 9iedr>t ben 1233 begonnenen SBau oon 6. Slgnefe

*u SWobena f. Ann. Mutin., Alurat. XI, 60 auf bte 2lnbcta)t 3urücf. 9lua) in

ftermo tourbe 1233 ber (Srunbftein aur 2)ominifanerfira)e gelegt unb jroar

buret) Äarbinal So^nn Solonna, ben Steftor ber SJtarf, Äönig 3ot)ann oon
gerufalem, feine ©entar)lin Serengaria, ben Sifäof $t)ilipp oon ftermo u. 3t.

*) Joh. de Mussis alä CSrgänjung ber I)ier rücfent)aften Ann. Plac. Guelfi,

M. G. Ss. XVIII, 454.
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bannten bie @rlaubni& gur fieimfe&r
1
). ©ein Erfolg in Marina,

roo aHerbingS ber ronnber(ta)e 23enebift Gornetta ifmt fcfjon uorge*

arbeitet fcatte, roar nodj größer. 2)ie ^armenfer legten baS ganje

©tabtregiment in feine £anb, geljordjten U>m nod) meljr als einem

$obefta, entfagten aßen geinbfcfmften, riefen bie Sßerbannten jurüd

unb lie&en es fi$ gefallen, ba§ er bie ftäbtifd&en Statuten naa)

feinem belieben umgeftaltete unb ergänzte, roobei er befonberS für

bie gtrnfjaltung aller ^3arteiungeu unter ben ^Bürgern ju forgen

fucfjte unb and) fonft allerlei roirflidj nü|lic$e 2lnorbnungen traf-).

$a& er au&erbem bie i^m ofme fein 3u^un übertragene 3Kaa)t

bagu benüfcte, bie bnxd) 9tocf)giebigfeit beS 23ifdjofS ©racia gegen

bie ©emeinbe 8
) beeinträdjttgten $reif)eiten unD 3^ec^te ber $irdje

pon Marina ju fiebern unb bie Erregung gegen bie Äefeer gu lenfen,

fann bei einem Sftanne feiner 2lrt nicf)t SBunber nehmen, mufjte

i^m t)ielmef)r als f)eilige $ftid)t erfajeinen.

Schmieriger mar bie Jnebenftiftung §roifa)en ben ©emeinben
felbft, bie fid) junt Xf)eil fa^on feit SJknfdjengebenfen unabläffig

befefjbet Ratten. £a gab eS, abgefeljen non allerlei lofalen (Sifer*

füdjteleien unb Reibungen, bie breite ßluft gmifc^en ben bem SReidje

getreuen unb ben ifjm fernblieben Stäbten, unb man roei&, roie alle

«erfucfie fie gu Überbrüden, biöt)er mißlungen roaren, auefy bie uon

ber &ird)e ausgegangenen, bie ^raar fyier unb ba einmal jroei 9taaV

barftäbte 311 griebenfdjlüffen fyatte beftimmen fönnen, aber an bem
übrigens nicf)t ofjne £intergebanfen unternommenen SBerfe allge*

meiner äSerföfjnung ftets gefDeitert roar. $)ie reia^Sfreunblia^en

(Stäbtc l)atten fid) tüdjt einmal an bem Äompromiffe von ^ßabna

beteiligt, ba fie bem ^apfte, unb nia^t mit llnredjt, als einem

auSgefprodjenen greunbe ifjrer geinbe mi&trauten, unb bie reidjä*

feinblid)en ©täbte wollten umgefeljrt fia) mdjjt auf bie ©nabe beS

ÄaiferS oerlaffen, roeil er oon Shtfang feiner Regierung an gegen

fie Partei ergriffen Imtte. Ob bie biird) ben ßompromife eingelei*

teten unb eben jefct beim 2tuffommen ber 2lnbadjt roieber aufge*

nommenen ^riebenSoerfjanbtungen am päpftlidjen £ofe (Srfolg fyaben

mürben, mu&te aud) 511m -äftinbeften fraglich fein, ©ab eS alfo für

jene @rbfranff)eit ber ©täbtefeljben , bie am 9Jiarfe beS italifdjen

S3olfeS gelten, beim gar fein ^eifmittet ? 3n einem Sanbe, roo

eine $el)be bie anbere ablöfte, roar bie Sefmfuajt nad) 5rieDe"> ber

bem unfäglidjen (Slenbe ein Gntbe madjen foffte, nur gu natürlich,

unb biefe ©efjnfud&t unb bie burdj bie 2lnbad)t ben klaffen einge*

pflanjte SereitroiHigfeit, fiel) firdjlicJjen ©eboten }U fügen, tarn ben

') Ann. Mutin.: facte fuerunt paces Mutinensium, mediante fr. Gerardo
ord. Min., et omnes de quacumque causa a communi banniti reversi sunt

preter quinque.
2
) Ann. Parm. p. 668. Salimb. p. 37: Huic tempore illius devotionis

Parmenses totaliter dominium Parme dederunt, ut eorum esset potestas et

concordaret eos etc. Ue&er ©crarbö Statuten f. Sutter, 3of)ann 0. Siccnja
S. 33 ff.

8
) Sgl. ©reqor IX. 1233 3<in. 12. B.-F.-W. 6931.
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neuen Seitern beS SBolfeS auf falbem SBege entgegen, wenn fie ihm
ben ^rieben auch mit fonft töbtüd) gesagten Nachbarn als ©otteS
2BilIen empfahlen. 3>ion barf auch nicht überfehen, bafj biefe

23ettelmönche oermöge ihres 2£eltbürgerthumS parteilos unb eben

beShalb ganj befonberS 511 oorurtheilsfreien Vermittlern geeignet 311

fein fchienen. S^nen atfo (onnte leidster gelingen, toaS Äaifem
unb Zapften, fyodjoerefyrten 53tfchöfen unb grofjen (Staatsmännern

nicht gelungen mar, unb ber burd) fie in bie Pfaffen getragenen SBe-

geifterung für ©ott wohlgefällige SBerfe ift eS $u$ufdjreiben , bafj

bie 2lnnalen DberitalieuS , bie fonft oon ©täbtefehben erfüllt finb,

oon folgen eine Qtit lang, unb groar ungefähr oon bem ^Beginne

ber 2lnbadf)t an, faft nirgenbS mehr §u erjagen toiffen. fcdjt

immer roirb förmlicher grieben gefchloffen roorben fein — wenig*

ftenS toiffen mir oon folgen eigentlich nur aus bem SBirfungSfretfe

beS Sodann oon $ken$a — aber man liefe bie ©äffen thatfächlid)

einmal ruhen. 3>aSfelbe gilt oon STuScien. Obwohl bie Verkält*

niffe l)icr fo gefpannt blieben wie juoor, fam cS roäfjrenb beS oon
Segeifterung erfüllten ©ommerS 1233 boa) nicht ju neuen 3U =

fammenftö&en. $is in ben ßirdjenftaat hinein befjnte fidt) bie all-

gemeine griebenSftimuumg aus unb fte mag, obtoof)l anbere gaftoren

mirtoirften, aud) ben fdmnerigen SBergletd) sroifd)en 9lom unb
SBiterbo

1
) bem ^apfte einigermalen erleichtert haben, roährenb

allerbingS in ber Wlaxt älncona 3lncona felbft, Cftmo unb Qefi in

ber SBiberfe^lidjfeit gegen ben päpftlichen £anbeSherm unb feinen

(Statthalter, ben Äarbinal (Solonna, oertjarrten
2

).

©ott 51t Sobe würben in Qtalien bie Sßaffen jeitroeilig bei

©eite gelegt. SÖoran aber Ijätte nach mittelalterlicher 3luffajfung,

bie eine engherzige Stirpe burdj ihre alten unb neuen Organe ben

©laubigen als bie einzig berechtigte fnuftellte, ©ott mehr ©efaHen
gehabt als an ber Ausbreitung feines Samens unb oor 9lHem an
ber ^edjtgläubigfeit feiner 23efenner? 3» erftcrer Ziehung fonnte

fidj ber Gsifer ber ©laubigen in ber görberung beS jungen ©§riftcn=

tfjumS ber Dftfeelänber, im Kampfe gegen bie Reiben bort unb an ben

Karpathen unb gegen bie ©aracenen beS 9)iorgenlanbeS unb ber

fpanifdjen £albinfel bethätigen. Sind; bie $3efehrung ber mitten

unter (Shriften ju Suceria angefiebelten SBefenner beS 3Slam rourbe

jefct ins 3luge gefafet, nachbem ©regor über ihre 2luSfd)reitungen

gegen bie chriftlichen Nachbarn fchon im 3abre juoor Klage geführt

hatte
8
). £)a fie angeblich baS 3taliemfdjefd)on auSreichenb oerftünben,

bat ©regor am 27. 3luguft 1233 ben Gaffer 511 oeranlaffen, bafe

fie bie ^rebigten ber 31s ihrer Söefehrung beftimmten 2)ominifaner

*) ©. 0. (3. 430. $n tiefen 3u fammen^an9 ge&Ört aud) ein ©djiebö*

fprucf>, ben 1233 2(pril 10. bie SHtnoriten SRidjael unb £l)oinaö im Stuftrage

ifjreS SJtinifterS CjliaS ^tpifa^en ©poleto unb bem benachbarten Gerceto fällten.

Sansi, Docum. stor. ined. I, 263. $oa) mar aua) biefe grriebenSftiftung, rote

bie metften burdj bie 2(nbad>t üeranlafjten, nur »on fu^er 3)auer.
2
) »gl. B.-F.-W. 7101. 7102.

•\ 1232 3>e ?
. 3. f. 0. ©. 410 %. 1.
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anhörten 1
) — eine Sitte, bie bem Äatfer gemifc pdfjft unbequem

mar, weit gerabe bie Un&ugänglid)feit ber Saracenen gegen firc§*

ltd)e (Sinftüffe fie if)m befonberS toertfyooll mochte, bie er aber bodj

nidjt abroeifen burfte. ©r jögerte aßerbingS bebenflidfj lange mit

feiner 2Tntroort unb bie Ueberf d()toänglicf)feit , mit ber er bann am
3. Stejember feine greube über ben (Sntfdfjlufc be$ $apfte3 au3=

SÖerftdjerung ju trauen, ba§ ftcf) fd)on jiemlicb oiele oon ben ©ara*
cenen befef)Vt fjätten. @r mod&te ntdjt gerabeju auäfpredjen, ba§

biefe ganje SWiffion ifjm fer)r überflüfftg oorfomme, aber audfj über-

zeugt fein, ba& bie ftominifaner i)\cx oergeblidf) ifjre UeberrebungS^

fünft oerfudjen mürben.

Qnbeffen mistiger al<£ bie 3Kiffion unter Ungläubigen unb

Reiben mar für bie $ir<$e augenblitflidf) bie ©rbaltung ber Sftedjt*

gläubigfeit in ityrer eigenen -äJiitte. 3« ber 9?ecf)tgläubigfett gipfelte

alle grömmigfeit, roäfjrenb ber SIbfatt oon tf)r alle fonftigen äugen*
ben mcrtfyloS mad&te. fiatte bie ßirdfje fidjj früher bemüht, burdj

SSort unb Schrift bie 33erfül)rten roieber in ifjren ©djofj jurürf*

mfttljren, fo mar jefet burdf) bie Äonftitutionen ÖJregorsS oon 1231,

Die burdj griebrief) II. auf bem legten 9feicf)3tage aud) reidfjSredfjt*

lidfje Öültigfeit befommen fetten, ein ganj anberer ($efid;t§punft

für bie Sefjanblung ber ßefcer angenommen raorben.

53Die zahlreichen £etligfpre<fjungen oon £eudjten ber Äircfje au$

alter unb befonberS aus neuer $t\t, bie ©regor oornaf>m, bie be$

grang oon SIffifi 1228 3
), beS erft am 31. 3uni 1231 geftorbenen

2lntoniu3 oon ^ßabua fdjon 1232 4
) unb nod) inmitten ber SlnbacbtS-

bemegung beS 3af)re£ 1233 bie be3 23ifd)of3 Virgil oon ©aljburg

aus bem aalten Safjrfmnberte 6
), roäljrenb nodfj aubere, mie bie bei

®ominicu3 6
) unb ber Sanbgräfin (Slifabetl) oon Düringen 7

) in

Vorbereitung maren unb nur burdjj zufällige Umftänbe oerjögert

mürben, — biefe £eiligfpredmngen motten baju beitragen, nod)

J
) M. G. Ep. pont. I, 447. B.-F.-W. 6990.

8
) H.-B. IV, 457. B.-F. 2034.

8
) B.-F.-W. 6735. $ie Äanonifatton erfolgte 1228 3ult 16., ni#t rote

bie Vita Greg, p. 577 irrig angiebt, Ott 4. Sgl. B.-F.-W. 6734«.
*) 1232 $um 3. B.-F.-W. 6895. Sgl. Roland. Patav. III, 5 über baä

SBegräbnijj beS ^eiligen in Sßabua, cuius est spes et fiducia, tutor et refugium
et patronus. Sgl. über Äanonifation unb Äultuä beä Stntoniuä. (Sutter ©. 54.

5
) 1233 Ssuni 18. B.-F.-W. 6976. ©emer!en$roertl) ift, bafe fogar Rycc.

S. Genn. oon biefem quidam sanetus Virgilius — bafj er GSrjbiföof oon
©aljburg mar, ift üjm offenbar unbefannt geblieben — 9lotij nimmt, inbem
er 3U 1233 ^uni anmerft, bafc über if>n miracula multa in scriptis redacta

de Alamannia missa sunt ad d. papam.
•) Ueber bie Betreibung biefer Äanonifation buraj 3o§ann oon

Sicenja f. u.

*) ©regor f>atte fd^on 1232 Oft. 14. ben Sluftrag gegeben, iljre SBunber
$u fammeln unb au prüfen. Potth. 9014-9016. B.-F.-W. 6914. 35ie ilano«

nifation oerjögerte fiaj toegen monajer 3roU^enfäIIe, f. gelten, ©regor IX.

©. 224, bi« 1Ö35 3Kai 27., f. Ann. Erphord., Albricus. 2)ie SuBe barüber

ift oon 1235 3uni 1. Potth. 1929.
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fdjwanfenbe ©emittier bei ber #ird)e ferhalten , bic fie auf bie

neuen gürfpredjer im Gimmel unb auf iEjre SBunberthaten al3 auf

3eugniffe für bie 2Baf)rbeit if)ter fiefjre oerwieg. Sebodj gegenüber

ber ftetig anwadjfenben 331affe berer, bie fidj trofc attebem oon ber

9iechtgläubigfeit abwanbten, warb jefct SBernidjtung bie £ofung.

tarn ber Äird&e nidt)t mehr barauf an bie Äefcer au befehren, beim

auch bie reuigen füllten in eroigem ©efängniffe gehalten werben 1
),

fonbern fie burch bie neue von ©regor geschaffene unb ben $)omini*

fanern übertragene Snquifition aufeufpüren unb ber weltlichen

Cbrigfeit gum glammentobe ju überliefern.

2Bie aber, roenn bie Dbrigfeiten nicht geneigt waren, bie 3n*
quifttoren bei ihrem ©efd)äfte §u unterftüfcen ober fidj gerabeju ber

5te§er gegen fie annahmen? £)a£ war befonberS in ben (Stäbten

DberitalienS au befürchten, bie um it)rer ©elbftänbigfeit willen von
vornherein allen Eingriffen einer fremben ©erichtäbarfeit wiber*

ftrebten. 2öie bie Eintragung ber faiferliefen $rönung$gefefce oon
1220 gegen bie Äefeer unb ju ©unften ber ßirdjenfreiheit in bie

ftäbtifchen (Statuten Biet noch fortwährenb auf ©djwierigfeiten ftiefj

unb äwar auch in ©emeinben, bie in politifcher Ziehung jum
Zapfte halten, fo ging eS mit feinen Sßerorbnungen gegen bie

ftefeer oon 1231 2
), ober wenn man fie in bie Statuten aufnahm,

machte man bod; oon ihnen nicht leicht ©ebraud). SDenn wegen ber

großen $a$l ber Äefcer mufjten bie Stabtbehörben nothgebrungen,

um nicht Unruhen heroorjurufen, bie weitgehenbften SHücffichten auf

fie nehmen; fyattt wan f$on am Anfange be3 SahrhunbertS fogar

hier unb ba gebulbet, bafc fie öffentliche £ochfduilen für ihre

©otteögelehrtheit errichteten
8
), fo wirb e3 bamit feitbem nicht

anberä geworben fein. ©a3 beweifen allein fcfjon bie wieberbolten

Älagen ©regorS über ba£ 2Bad)3thum ber ßefcerei. Er ^at trofc*

bem ben SBorfdjlag be8 ßaiferä, in Dberitalien bie Durchführung
ber neuen ßefcergefefce beforgen ju wollen , abgelehnt 4

), einmal

weil er burch bie Annahme beffelben bei feinen politifchen greun*

ben, ben 6täbten be3 SombarbenbunbeS, anguftofjen fürchtete, bann
aber auch, roe^ er Der über °ie Settelorben oerfügenben Kirche

bie Jcih^^^ 3utraute> au$ °() ne f°^e bebenfltdje £ülfe boch mit ben

ßefcern fertig §u werben, unb ftdj unb bie Snquifttoren burch S^ie*

manb behinbem laffen wollte.

2Bie ©regor [ich ein erfolgreiches Vorgehen ber Snquifition

backte, ift aus feiner fd)on erwähnten Sebrofjung ©geling be£

*) 3n ©regorS ßonftitutionen oon 1231 ftefcr. (f. o. 6. 296, 297) Boehmer,
Acta p. 666 Reifet cä: Si qui autem de predictis, postquam fuerunt deprehensi,

redire voluerint (seil, ad ecclesiam), ad agendam condignam penitentiam in

perpetuo carcere detrudantur.
8
) 3. 93. in ftforen3 mar bie (Eintragung 1233 2lpril 28. noa) niajt ge*

fajeljen. B.-F.-W. 6956.
8
) Caesar. Heisterbac DiaL mirac. V, 24.

*) ©. 0. ©. 414.
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9ftönch3 erfidjtlidj
1
). ©egenüber ber £auf)eit ber Dbrigfeiten

füllten bic Waffen gegen bie Hefcer ober bie ber $e£erei Verbädh»
tigen aufgeboten werben, nötigenfalls , roenn ber oon bat s$rebi;

gern gegebene 3mpul§ unb ber jQimoeiS auf ben £olm im 3enfeit^

nicht ju ihrer ^anatifterung ausreichen foüte, auch burdj bie Ver=
^et|ung irbifchett ©etoinneS aus bem ©ute ber ilefcer unb ihrer

Vefdu'ifcer.

2lber biefeS ^eijmittel war toenigfienS im Sa^re 1233 gattj

überflüffig. 2Bo bie Slnbacht eine Veoölferung ergriff, ba tooUte

3ebermann nicht nur ein guter (Shrift, fonbent auch ein guter

ßatholif fein unb als foldjer fein Xtyil baju beitragen, ba& eS auf
©rben fortan nur noch Rechtgläubige gebe. 2ln bem ganattSmuS
ber öeilSprebiger entjünbete ftd) ber JanatiSmuS ber Waffen unb
biefelbe (Erregung beS religiöfen ©efüfjlS, oermöge berer alle in

Sßerfen ber Vufee, ber Rächftenliebe unb beS griebenS förmlich

fdnoelgten, liefe fte einer Verfolgung ber 3rrgläubigen jujubeln, wie
3talien noch feine gefehen hatte. Senn fte befchränfte fich ntdjt

auf einzelne Drte ober ©egenben, fonbem breitete ftd) gleich^eitia.

über bie ganje i&alt»infel aus. 2Jiit ber ju Rom im ftebruar 1233
erfolgten Verbrennung oon Äefcern, bie ber ^apft felbft oerurtheilt

hatte, war ber Anfang gemacht toorben. 3« Unteritalien mar eS

bann ber ßaifer, ber i(jr jum £f)eil auS eigenfücbtigen 23eroeg*

grtinben Vorfcbub leiftete unb, toenn er aua) ihre oberfte Seitung

in feiner £anb behielt, barum bod) nicht toeniger ben äBfinfdben ber

Äirche nadjfam. Unb bie aus oerfchiebenen Stäbten 9teicbSitalienS

oorliegenben 9!ad)rid)ten laffen nicht minber auf bie grauftge 2luS*

behnung fchliefjen, bie ben Scheiterhaufen auch Dort eingeräumt

mürbe.

2öar 9)lailanb unbeftritten bie erfte Stabt beS SanbeS unb als

foldje bie gührerin im Kampfe gegen baS 9ietct) , fo mar eS auch
bie Hochburg ber oerfchiebenen ber Äirdje fernblieben Dichtungen unb
bieS um fo mehr, als bie oielfachen Streitigfeiten ber Vürgerfcbaft

mit bem ©rjbifchofe unb bie bamit jitfammenhängenbe 9tichtbeaa>

tung ber ©efefce gegen bie Äefeer bereit Ausbreitung gan$ befonoerS

begünftigte. Sie Ratten ftch h^r ©otteötjäufer gebaut unb biSpu*

tierten öffentlich über bie Sehrfäfee ber fatholifchen ßirche
2
). 3>er

Sominifaner SßetruS oon Verona fchuf barin Söanbel. (Seine

^rebigten brachten auch fyitv bie ©noeefung $um Surchbruche; in

öffentlicher SHSputation roiberlegte er, roentgftenS für feine begei=

fterten Verehrer, bic ©laubenSmeinuna,en ber $efcer; ber ^obefta
Dlbrab ©roffuS aus £obi fteüte fich ihm gur Verfügung unb nun
flammten enblidj auch in SJcailanb 311m erften 3)kle bie Scheiter-

häufen auf
8
).

l
) Örcfior 1231 Sept. 1. B.-F.-W. 6868 ff. SBar. oben ©. 368.

*) ©re'gor 1233 $cj. 10. M. G. Ep. pont. I, 459. B.-F.-W. 6991.
8
) 3n Ann. Bergomat, Miscell. di storia Ital. V, 227 ju 1233 fjeifct eö:

damit frater Joannes in Bononia et fr. Petrus in Mediolano; in ber 2lu$«
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2Bte ^atte in ^arrna 33ruber ©erarb fich in feinen (Statuten

bebadjt, aller ©eroaltthätigfeit ju fteuern! 2lber berfelbe ÜJtonn 1
),

ber unter ben ©iferern beS 2lnbad)tSjabrS ber ©emäfjigtfte t^eroefen

311 fein fcheint, febärfte in feinen Statuten bod) auch Sie Öeobach*

tung ber $efcergefefce unb bie rücffidt)t^tofeftc Ausrottung ber Un*
fatholifchen ein, fdmf ein befonbereS SnquifitionStribunal, oerpflidjtete

alle ftäbtifdjen SBehörben 3U unbebingtem ©etyorfam gegen bie 3ln>

orbnungen beffelben ober beS SifdjjofS unb namentlich auch jur

Slmoenbung ber golter 2
). Unter biefen Umftänben ift nicht &u be*

3n>eifeln, bafj auch in Marina bamalS ßefcer oerbrannt würben, ob=

toohl feine beftimmten Nachrichten barüber oorliegen, unb baSfelbe

gilt oon ^iacenja; inbem man annehmen barf, bafj trüber Seo

Sßerego, ber als grofjer 2Biberleger unb Verfolger ber Äefeer bejeieb*

net loirb
3
), feinen ©influfe auf bie burd) ifyx oerföfjnte ©emeinbe

benüfcte, möglict)ft oiele oon ihnen oerbrennen ju laffen.

3n biefer Söeife hat bie 2lnbacht, als fie in ben grüblingS*

unb (Sommermonaten beS 3af)reS 1233 auf ihrem £öhepunfte mar,

ganj tounberbare 3uftcmbe gejeitigt. Stuf ihre 3re^e^ ftolje u"b

eiferfüdjtige SBürgerfdjaften, bie fid) fonfi nia)t fo leicht meber oom
Zapfte noch oon einem Ruberen in ihre 3Mnge ^ineinreben laffen,

gehorchen blinblingS ben Slmoeifungen irgenb etneS fremben 9HönchS.

9)ian fdpärmt für grömmigfeit unb oergi&t bie Skrmherjigfeit.

9iührfelig geben fidt) alte geinbe auf offenem Sttarfte ben SBerfö>

nungSfufe, unb auf berfelben Stelle werben falten fierjenS ober gar

unter bem Subet einer faft bis 3um religiöfen SBahnfinn er^ifeten

9)ienge barmlofe Mitbürger bem glammentobe preisgegeben. 21lies

aber geflieht nach bem (Sebote ber Äirche, bereu unheimliche 9Jlad>t

über bie Seibenfdjaften ber Waffen ftcb bei wenigen Gelegenheiten

fo beutlich geltenb gemacht bat, als bei biefer italifchen ©rweefung.

2Bährenb jeboct) oon ihren Senblingen ber eine bie ©efügigfeit ber

urtheilStofen 3Äaffe mehr nach biefer, ber anbere mehr nad) jener

9iidjtung $u lenfen beftrebt mar, wufjte ber ftominifaner %o1)ann

von SBicenja nicht nur allen zugleich gerecht 311 werben unb bem*

gäbe ber M. G. Ss. XVIII, 810 aber: de Bon. unb de Mediolano. £odj aud)

ba3 ift oerftänblid). SBirb Sodann oon SSiccn^a bier offenbar nad) ber Stätte

feiner bisherigen 5öir!famfeit bejeic^net r fo wirb baö aua) bei SßetruS ge«

fajeben fein, fo bafc mir berechtigt ftnb, bie in ibrer Hfirje fa)auerlia)e 9?aaV

riebt ber Memor. Mediol., ibid. p. 402 ju 1233: Mediolanenses ineeperunt

comhurere hereticos, mit tbm in SJerbinbung ju bringen. 2Rel)r über ibn in

feiner öiograpbie oon $bomQÖ ÜI>n Äentini, Acta Sanct. Boll. April. III, 686.

»gl. ©utter ©. 24, aua) über ben eiteln ^obefta, ber fia) felbft ein Leiter*

ftanbbilb befretierie. 3m Safjre 1237 ift er at$ Oldradus Grossus de Trexeno
Laudensis ^obefta oon ©enua. Ann. Jan. p. 186.

') Safe ©erarb, roie Salimb. p. 37 fagt, impcrialis multum, alfo gut

faiferlicb »oar, unb barin oon ben übrigen 3lnbad)t§prebigern abroia), fonnte

ibn niebt oon ber Äe&eroerfolgung abbalten, e^er tyn ba3u ermutbigen; er er*

füllte bamit ja aua) ben SöiUcn besi Äaiferö!
8
) 6utter, Sobann 0. «icen^a S. 36.

3
) Salimb. p. 35, f. 0. S. 438 2(. 4.

barouf
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gemäfc unter allen ^rebigern bie umfajfenbfte Sßirffamfeit ju ent*

falten, fonbern aufjerbem, um ben in ber 2lnbadjt ^eroortretenben

SEBiberfprü^en bie ßrone aufjufefeen, bie lXrt^et(Stoftgfett ber 9Renge

aitd) für bie eigene @rf>ölmng gu oermertfien.

2)ie SBorgefd&idjte biefeS merfroürbigen 2Hanne§ (jat für un$

feine Sebeutung 1
). @r mar ber ©o^n be§ meüeid^t aus ©d)io

ftammenben Slboofaten 3RaneUn in 93icenga
2
) unb foll in jungen

Saferen roäfjrenb feines ©tubtumS in $abua üom ^eiligen $>ominifu3

felbft in feinen Drben aufgenommen roorben fein, ©rofje roiffen*

fdjaftltdje SBilbung fdjeint if)m, namentlid) im Sergleidje mit anbe*

ren Ijeruorragenben ©liebern be$ DrbenS, ntd&t eigen gemefen ju

fein
8
), rool)l aber eine grünblidfje ßenntnifj ber menfd)lid>en

©d&mädjen unb eine gewaltige, m'eHeid^t weniger überjeugenbe als

überroältigenbe 33erebfamfeit, bie feinen SBiberfprua) auffommen

liefe, ©regor IX. rühmte Don ifnn, bafe ©Ott tlm gerotirbigt fmbe,

Unerhörtes gu ooObringen, unb ein anber 2Ral, ba& ©Ott tfmt bie

befonbere ©nabe oerlie^en f>abe, bie Xtyorfjett ber Sflenfdjen uer*

ftummen ju madjen 4
). <£ine gefdu'djtltctye ^erfönlidjfeit wirb 3° s

I)ann genau genommen aber erft mit feinem Auftreten in Bologna
am Anfange be3 3a^reS 1233 6

), unb e3 ift nidjt unmöglich, Safe

gerabe burdf) bie Erfolge feiner bortigen Sßrebigten bie 2lnbadf)t^

>) ©enauereS über ifm bei <Sutter, ^o^ann v. SJicenja 6. 42 ff.; er $at

ba8 SBerbienft, eine 3Renge unbeglaubigter Ueberlieferungen in i§rer s
JHcf>tirtfeit

erroiefen au l)aben, aud> bie von ©f)mcf, Wremer Urfbcb. 1, 185 al$ SJtöglidjteit

f)ingeftellte ^bentttät ^ofjannd mit bem ©ominifaner §of>anne$, ben nur alä

©eplfen be$ ÄarbinalS Dtto von 6. 9licolau$ bei feiner Segation in £>eutfa>

lanb 1230 fennen gelernt Oaben unb beffen S'aufbaljn nadj ftinfe, ßonjÜftubien
6. 63 unb Sutter @. 60 eine gana anbere war, f. o. ©. 233 St. 6.

*) Gerard. Maurisius, Murat VIII, 37. ©ei Anton. Godius, ib. p. 80
wirb er Job. de Scledo genannt. @r felbft nennt ftd> 1233 3uni 24. bei

Savioli III b, 128: fr. Johannes de Bononia nunc, qui olim fui de Vicentia

oriundus, de ordine Predicatorum , unb wegen feiner Sluffefjen erreaenben

SBtrffamfeit in Bologna wirb er aua) non Änberen alä de Bononia (ogl. ©.446
91. 3) bexeia)net

8
) Salimb. p. 34: parve litterature erat Sutter ©. 52 legt mit Stecht

auf biefeS Urteil meljr 9Bertf» , alö auf baö beö entfernten Matth. Paris.,

M. G. Ss. XXVIII, 146 : Vir bene litteratus et facundus et graciosus in officio

predicationis. 2lud) ber 3ettgenoffe Sofannö, SRolanbin non $abua, ber ©e»

leqenljeit genug fjatte iljn lennen au lernen, roeifj nid)t$ oon fonberltdjer ©e-

lefjrfamfeit ju rühmen: lib. III cap. 7, M. G. Ss. XIX, 58: Homo bone con-

versationis et honestatis .... babens dotem facundie, apud deum et bomines
gratiosus .... iustus homo.

4
) ©regor an Bologna 1233 »pril 29. Savioli III h

, 125. B.-F.-W. 6958:
in quo apud vos dominus his diebus gloriam sui nominis exquisita opera in

omnes voluntates eius dignatus est operari. Sin So^nn felbft aug. 5.

H.-B. IV, 446. B.-F.-W. 6984: gratias, quas valemus, exsolvimus creatori,

quod per insignem gratiam tibi ab ipso collatam imprudentium hominum
ignorantia obmutescit. Sgl. über l^o^annS 9^ebnergabe aufter ben oor^er an*

geführten 6teHen Ricob. Ferrar., Eccard I, 1170: fuit plena gratia in ser-

mone, ut facile homines, queiuuque persuaderet, amplecterentur.
*) S)iefe 3eit ergiebt fia) barauö, bafe ©regor fo)on 3f»ril 29. (f. 2lnm. 4)

auf feine exquisita opera f>inroeifen fann.
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3o§ann oon SStccnja in Bologna. 449

beroegung überhaupt erft in glufj gefommen ift. ©eine Sßrebigten

in Bologna forberten, gteid^ benen ber anberen ©rroedfer, Umfef)r

nnb Sußc, geißelten 2£e£tfreube unb SuruS, aber fie reiften audfj

burdf) tyre leibenfctmftlidjen Angriffe auf bie ^Jieidjen unb burdfj bie

Sßerbammung beS 3i"3nelnnen3 unb ©etretberoudfjerS bie nieberen

SBolfSflaffen gur Selbfü)ülfe unb gaben fo ju mannen tumultua*

rifd^en Scenen Slnlafj
1
). Dftemanb roagte halb üjm gu roiber*

fpred&en. Sßie bem trüber ©erarb in $arma, fo rourbe audjj i&m
bie SÖerbefferuna ber ftäbtifdfjen Statuten uberlajfen. „3$, S3ruber

3of)anne3," l;eift e£ in einem berfelben, „bebe auf unb erfläre für
nidfjtia," alle eiblidfjen SBerbrüberungen ber Parteien in ber Stabt
unb in üjrem ©ebiete; f)obe Strafe rourbe auf if)re Erneuerung

gefegt
2
). 3n gotge be£ üblidjjen {JriebenSgcbotö fyat auaj bie ©e-~

meinbe Bologna in ifjrem Streite mit oem Sifa^ofe über bie

ÄriminalgericfftSbarfeit auf ben bifdf)öflicf)en ©ütern 8
) ftdfo ju einem

SOergleid&e bequemt unb, als trofcbem balb roieber 3w>iftiafeiten aus*

brauen 4
), fi$ am 19. Slprtl gleich bem SBifd&ofe bem Sdf)ieb3fprud()e

beS 9Kön<f)3 unterroorfen 6
). 5Dic 3lnbacf)t brad&te eben überall eine

größere ©ereitroilligfeit ju 3ugef*änbniffen an bie 2lnfprücf)e ber

Sirdje mit ftd£), roie benn auö) ba£ bmafybaxtt SRaoenna jefct aus
bem Sanne unb Qnterbifte ^erauäjufommen fudfjte, bem e£ fdjjon

feit mefjr als einem 3af)re roegen 23eeinträdf)tigung beä 23ifc!jof3

oon Geroia unterlag 6
). 2Iber roäfjrenb ber ilarbinal Dtto oon

©. ÜfticolauS, bem ber Sßapft bie ©ntfdfjetbung übertragen fcatte, ba3

(Sifen fdfjmiebete, fo lange e3 roann roar, unb ben $ro$efc, roeil er

in 9tom auf Popularität bei ben SRaoennatern feine SRücffidfjt ju

nehmen bxaufytt, unbebenflicf} raf<$ $u ©unften be3 Sifd&ofS ent*

fc^tcb
7
), fann man nidjjt fagen, ba| ber Slbgott ber SBolognefen ftd&

mit feinem Sdf)ieb3fprud&e übereilt f)ätte, obroo^l audjj er als 33er*

treter ber ßirdje feinen 2tugenblicf über fein Urteil in 3roeifel fein

fonnte. (5r gögerte bamit in ber richtigen (Srroägung, ba& er,

fo lange er biefe Sadjje in ber Sdfjroebe liefe, auf ©efügtgfeit in

*) ©utter ©. 67 ff.
a
) L. Frati, Statuti di Bologna p. 262. Ann. Veron., Arch. Veneto

IX, 92: Fr. Jobannes .... Bononie, ubi fecit multa miracula et rixas et

discordias multas sedavit in civitate predicta. Sgl. ©utter ©. 71 ff.
— 2Bic

in Bologna befam 3of)ann nad)f|er audj in anbeten ©täbten SWaa)t über bie

©tarnten. Gerard Mauris. 1. c. fagt ganj allgemein, aber natu r[ tri) befonberä

in S3e$ug auf bie ©täbte ber 3Karf Srenifo: tantam habuit potestatem super
omne8, quod in omni civitate statutis earum aeeeptis suo emendavit arbitrio,

addendo et detrahendo.
8
) ©. o. ©. 420.

4
) ©utter ©. 65. 2>afi Soljann ben erften SJergleid) bewirft f)at, wirb

nidjt gerabeju gefagt, aber bei ber Stellung, bie er fa)on ätemlid) lange cor

bem 29. 2lpril (f. o. ©. 448 21. 5) in »ologna r)atte, ift eö faum ^u be-

zweifeln.
B
) Savioli Illb, 123. Sgl. ©utter ©. 71.

6
) ©. o. ©. 340 21. 5.

7
) Horn 1239 9Rai 10., non ®regor IX. SKai 19. beftätigt. Theiner, Cod.

dipl. I, 98. B.-F.-W. 13129.

3a&tb. b. btfd^. ©efc^. — fflinfelmann, griebrirf» II. 2. »b. 29
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-

in Italien unb t&re Jorgen, 1233.

anbeten Steuerungen oon ©eiten ber @täbter werbe wählen fönnen.

(SS mag biefen junt Vetfpiel bodj üietteid^t etroaS fdjwer angefom*
tuen fein, auch bie $efceroerorbnungen beS gkpfteS in ihre Statuten

aufzunehmen 1
) unb nach ben Söeifungen beS SDomimfanerS fo nach

brüdlicl) gur SluSführung ju bringen, bafe ©regor fdjon am 29. 2lpril

feine Ivette $reube über bie großen 2)inge auSfprechen fonnte, bie

(Sott bei ihnen burch Qo^ann jur Vernichtung ber ßefcerei geroirft

habe
2
). 9)fan möchte beör^alb glauben, bafj bie angeblichen Sßunber*

thaten 3oh<wnS in ^Bologna 8
) hauptfächlich auf bie ^anatifierung

ber -äJienge gegen bie Äefcer berechnet waren.

3ol)ann oerftanb eS überhaupt meifterhaft, feine Verehrer gar

nicht §ur söcfinmmg fommen gu laffen, bie ©rregung in immer
weitere Greife ju tragen unb ihr ftetS neue Nahrung gujuführen.

<5r befchränfte fich babei nicht auf Bologna allein; als er am
24. 2lpril gu Gaftel S. ^ietro prebigte, wanberte auch ^ Ö^e
©inroohnerfchaft oon gaenja borthin, 2llt unb %ut\q, Wann unb
2öetb *). £)ocf) blieb Bologna fein eigentliches SlrbeitSfelb unb fyzx

folgte Sprojeffton auf ^rojeffion, SBunber auf Sßunber. @S will

etwas hei&en, baß fogar bie ftetS auf bie £>omimfaner eiferfücfjti*

gen JranjiSfaner oon ber 2Birf (idt)feit feiner gehn £obtenerroecfungen

überzeugt waren unb fie 311m ©egenftanbe ihrer agitatorifdjen $re=
bigten machten 5

).

25He aber, ihr DrbenSftifter mar fchon feit Sahren als fiei*

liger anerfannt unb als folcher burch Söunber bewährt, unb ber

©tifter oon 3o$ann3 eigenem Drben follte nicht ber gleichen @hre

roertl) fein? 2)em wollte 3ol)ann im Verein mit bem ihm befreun*

beten »ifd)ofe Wilhelm oon «üiobena abhelfen
0
). ©S hielte fich

gunächft bcmun, beS $ominifuS ©ebeine uon ber Stelle in ber

Älofterfirche 311 Bologna, 100 fie feit ihrer Veifefeung im Saljre 1221

burd) ben Kqrbinal £ugo oon Dftia, ben nunmehrigen $apft 7
),

jiemlid) unbeachtet geruht hatten, an eine würbigere unb augem
fälligere 311 übertragen, pflegten boch folche Translationen regel*

mäfng oon &>unbern begleitet ju fein, unb SBunber waren bie un*

erläfciiche Vorbebingung für bie Seiligfprecfmng! 3" ^rebigten, bie

3ohanu ben Swloguefen über bie SebenSumftänbe beS fünftigen

') Suva) baS Statut bei Frati p. 446.
2

) ©regor 1233 2lprtl 29. an »ofoana f. 0. @. 448 2(. 4.
8
) Ann. Veron. f. 0. <S. 449 31. 2. Tolos. cont c. 197, Doc. di stor.

Ital. per le prov. di Toscana etc. VI, 727: Jesus Christus raulta per eum
miracula operatus est. 2lua) ba$ oben <B. 440 91. 2 angebogene <5pottgebta)t

gebenft folajer SBunber unb auo) ©regor fajeint 9lprU 29. auf fie anjufpielen.

»gl. Sutter @. 71. 79 ff.

*) Tolos. cont. 1. c: cum vexillis omnibus crucem desuper portantibus.
5
) Gerard. Mauris. p. 88.

6
) Salimb. p. 34: S. Dominicus 12 annis latuit sub terra nec erat

sanctitatis aliqua mentio; sed procuratione istius fratris Johannis, qui in

Bononia tempore iliius devotionis habebat gratiam predicandi, eius canonizatio
facta fuit. Huic canonizationi adiutorium dedit episcopus Mutinensis
Guilelmus.

7
) <3. SBb. I, 318.
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^eiligen fjielt, unb bei bcnen audj allerlei Ijimmlifdfje Offenbarungen

mä)t fehlten, bie er über il)n erhalten fyaben wollte
1
), bereitete er

fie auf ben gro&en 2lft be# 29. Wai cor, an meldjem £age ber

©eneral be£ DrbenS, Sorban aus (Saufen, unb ba£ nadj Bologna
jufammenberufene ©eneralfapitel unter Dielen geierlidjfeiten bie

Uebertragung oornabm 2
). £)ie erwarteten unb gewünfdfjten Söunber

blieben audj nidjt au$, fo bafi auf fie l)in nun enbltct) bie &etltg*

fpredmng beim ^ßapfte beantragt werben fonnte, unb ba ©regor IX.

perfönlidj gu ben SBerefjrern beS S)ominifu3 jäljlte, ftanb e3 ganj

außer Srage, bafc fie in furjer Seit mirflid) erfolgen werbe 8
).

3e$t erft wufeten bie SBolognefen, welken 6dt)a^ fie in if)ren dauern
Muteten, unb ber 2Ibglanj, ber r«on if)tn auf ben ganzen Drben fiel,

fam aud) bem oon ben bürgern am meiften gefeierten sDMtgliebe

beffelben gu ©ute, fo bafj bie (Spöttereien beä Slftrologen ©uioo
SBonatti 4

) über3o^ann al3 ben lebenben (Stabtfyeiligen unb SBunber*

mann wirfungSloä an ber blinben SBeretyrung ber $olognefen für

it)n abprallten.

9kcf) 2lnfidt)t be§ ^iapjtea war e£ jebodfj ntcr)t Aufgabe biefer

Söanberprebiger , fidj am ©lanje ber in einem Drte gewonnenen

©rfolge gu fonnen, fonbern, wenn bie Qawpt)aä)e\\ , nämlidj bie

^erfteHung be$ $rieben3, bie (Sidjerung ber ßtrcf)enfreif)eiten unb
bie Äefceroerfolgungen, burdjgefefct waren, bann if)ren (Stab weiter

ju fefcen unb an einem anberen Orte ©leidjjeS 511 ooübringen. So
gebadete ©regor fdjon ju (£nbe beä SlprilS ben in Bologna be-

währten &ominifaner , wie fd)on bemerft ift
5
), für bie ifym felbft

mi&tungene griebenSftifung , baneben aua) wof)l für bie $et>en)er*

folgung in Xuäcien ju oerwenben. @ä tft jeboa; für bie eigenartige

(Stellung, bie 3ol)aun fd&on bamalä einnahm, in Iwljem ©rabe be*

jeidmenb, ba& ©regor ifmt nidjt fur^weg ba3 ©efdjäft auftrug,

fonbern unter überfdjwänglidjen ßobfprüdjen auf feine bisherige

£f)ätigfeit ir)n nur um Uebernal)tne be£ neuen 2Jrbeü3felbe3 er*

fud)te
6
), unb bafj er, wie fein (Schreiben an Bologna geigt

7
), bura>

*) 3e"8»ü& beo ^rooinjialö ber Sombarbei im ÄanonifationSprojeffe

Acta Sanct. Aug. 1. p. 642 ogl. ©utter 6. 78: fr. Joannes Vicentinus cepit

predicare revelationem sibi de fr. Dominico divinitus factam et vitam et con-

versationem et ipsius sanetitatem populo nuntiare.
a
) 2kl. ©utter @. 77 ff. über ben Serlauf ber Translation unb ^o^annd

9lnt$eil.
8
) 2luf ben SBeric^t über bie gefd&efjenen 9Bunber fefcte ©regor fajon

$uli 13., u>ie üblid), ju if)rer Prüfung eine Gommtffton ein, bie auö Öeift*

lidjen non Bologna unb ber 9iad) barfdjaft beftanb, unb ju ber aua) ^o^aitR

gehörte, f. Potth. 9259, fo ba& auö ber 3ufammenfefcung ber (Sommiffion ft^on

ber 2Bunfd) beö ^Japfteö in Betreff be3 (Srgebnifieö ber Prüfung erfta^tlic^ ift.

Safe ber SBeriajt über bie Söunber bem Zapfte bura) ^o^ann felbft juging

(ogl. <S. 450 91. 5), gef)t barau^ fjeroor, ba^ Gregor an bem Xage ber Ciiu

fe^ung ber Gommiffton ben SBefuajern feiner $rebigten 2lbla& geroä^vte.

Potth: 9257. B.-F.-W. 6982.

*) Sgl. Sutter ©. 86.

") 6. o. @. 427.
•) 1233 3(pril 28. B.-F.-W. 6957.
7
) 1233 2lpril 29. B.-F.-W. 6958, f. o. ©. 448 9(. 4.

29*
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452 2H« .»nboc^t- in Italien unb ifjre folgen, 1233.

au£ niajt baoon überzeugt war, bafc man tyn f)ier rufjtg gießen

lajfen werbe. 3^ar teilte auef) ber DrbenSgeneral 3orban bie

2lnfid)t be3 $apfte£, ba& ber Sämann nid)t baS 2lufgelten ber

Saat abjuroarten, fonbem iit5n>ifct)en roeitergufabreiten fyabe ; er war
ebenfo roie ber ^ßapft bafür, bafj Sodann in eine anbere Umgebung
oerfetjt roerben müffe, aber er mar anbrerfeitS nid&t bafür, bafc ber

geroaltige ^uf unb bie unleugbare Skfäfjigung be3 Kruberg für
sj)?affenroirfung an ber oorauSfid)tlidf) frucfytlofen Vermittlung in

£uäcien oerbraud&t roerbe. @r r)atte allem 2lnfCheine nadj) für if)n

fd)on eine anbere SBenoenbung in 2tuöfid^t genommen. Slber ifnr

gerabeju oon Bologna fortjufa^iefen, ba§ roagte Sorban bodf) mü)t,

fo lange er felbft unb ba3 Drbenäfapttel ftd& inmitten ber erregten

©inmotjnerfd&aft befanben, bie bie Slbreife be3 oere^rten gür)rer3

roafyrfdjeinlia) mit GJeroalt oerfjinbert fjaben mürbe. 9hir mit £ift

mar er ifjr 51t nehmen. Sodann befam fdfjeinbar oon if)tn bie @r*

laubniS, gegen ben SBiUen beä ^apfteö in Bologna bleiben $u

bürfen 1
), unb er fjat noef) am 31. 3J?ai bort auf bem 9JJarfte fein

Urtfjeil in bem Streite ber ©emeinbe mit bem S3if$ofe, unb jroar

ju ÖJunften be3 (enteren, gefällt
2
). 2lber balb barauf mar er au£

Bologna oerfd&tounben: bei 9tadj)t unb 9tebel Ijatte er ficj nadj
sJHobena baoongemad&t, r«on roo 33ifdt)of SBilfyelm if)in nadf) (£arrara

weiter balf, unb oon Ejier ift er in feinen ßonoent gu $abua JU*

rücfgefegt 8
).

@3 fann feine grage fein, ba& bie fyludfjt 3o|jann$ aus Bologna
nidfjt nur im (£inoerftänbniffe

,
fonbem gerabegu auf 23efef)l be£

DrbenSgeneralä gefdfmf). ©ine anbere grage aber ift bie, toaS le^

teren beftimmt fjaben mag, roenn er nun einmal feinen Untergebe*

nen nid&t bem Zapfte für XuScien jur Verfügung ftellen mollte,

ifm gerabe in bie Warf £reoifo su fd>icfen. 3ur SBeantroortung

biefer Jrage f)ilft bie bi^t)er überfeine $l)atfad(je, bafe mit 3o^ann^
erfter Xfjätigfeit in Bologna ber SRücftritt biefer Stabt jum lom*

barbifd&en Vunbe jufammenfäflt
4
), oon bem fie fidj) in golge it)veö

*) 3cf) ftimmc ganj <£utter <S. 76 $u, roenn er bie ©rjärjlung be3
Gerardus de Fracheto über bie 93err)anblung 3orban3 mit ben SJolognefen in

betreff 3o$annö au j e jn ©eneralfapitel in SBologna, unb jroar auf bas au3
Slnlajj ber Translation bes Ii. Dominifus im 3Rai 1233 gehaltene, oerlegt.

2lber id> ttmnbere midi, bafj er fagt: „3Bie bie Antwort (bes ©enerals auf bie

Sitte ber Solognefen) fa)lie^lia^ auöfiel, roiffen mir nia)t". ©ie ift allerbingS

nidjt ausbrüdtlia) überliefert; jeboa) o^ne oiiitiiimmiia be§ ©eneralS haue
ootjann überhaupt nia)t in Bologna auftreten unb ebenfo roenig bort bleiben

l>ürfen. Gr fällt üoerbies 9Kai 31. feinen Sa)ieböfprua^ $ioifcr}en 89ifa)of unb
öemeinbe de speciali mandato et lieentia bes ©enerals.

2
) 2)er Sd^iebsfprucr) ift nur aus bem 5roeiten Urtt)eile 3of>annä vom

20. 3uni befannt, burtf baö er 311 ©unften ber ©emeinbe geänbert wirb.

Savioli III>\ 128. B.-F.-W. 13135.
8
) Ann. veteres Veron. ed. Cipolla p. 92: quia Bononienses volebant

eum libentissime habere.
4

: 2Bie ber 2lbfall Solognad 00m Sunbe im 3at)re 1232 nirgenbs aus»

brüdlia) überliefert ift (f. 0. 6. 420), fo ift es auaj mit feinem ©ieberanfajluffe
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(Streite! mit bem 53tfdfjofe unb ber oom ^ßapfte über fte oerljängten

ßircfjenftrafen getrennt f)attc. Söenn nun ber erfte SBergleidf) mit

bem 23ifc§ofe, burd& ben fte bie ßöfung com Snterbifte gewann 1

),

mo^l fidler auf ben gewaltigen Ginftufc jurücfguführen ift, ben ber

2)ominifaner oon 2lnfang an innerhalb ber 33ürgerfdjaft ausübte,

fottte er für benfelben nirfjt auc§ be3l)alb eingetreten fein, weil

bur<f> bie 93erföf)nung mit ber $irdf)e ber SBieberanfdfjlufe ber ©fabt
an ben 23unb angebahnt rourbe? s

])iit anberen 2Borten, eä fd&eint

faum ein S^eifel erlaubt, bafj Sodann von Slnfang an aud; poli*

tifdtjen ©efic^tSpunften, unb jroar im Sntereffe beS&unbeS, gefolgt

ift. 2öäf)renb bie (Srroecfimg anfängltd; einen auSfcpe&Udf) titq-

Udfjen Sfjarafter getragen tjatte, oerbanb fidt> nun mit tf)r mel)r unb
mef)r eine politifdje ^ropaganba, bie i^re ©ptfee gegen baä 9^eid^

unb feine 2lnf)änger richtete
2
). 2)a3 aber fyatte bie weitere $olge,

baf} fidt) oon nun an jene Sßorftellung fyeraugbtlbete, bie bann bie

^arteioerpltniffe 3talien£ in ben folgenben 3af)r5el)nten bef)errfd)te,

nämlidfj al£ ob eine roafyrfyaft ftrdjlid&e ©efinnung fdjledjterbingS

mit ber 9ietdf)£treue unoereinbar unb $ird£jlidf)feit ober gar Äat^o«

lijität nur bei ben ©egnem be3 !Reid)ö 511 finben fei
8
). SDiefe

Söorftellung beruhte im ®runbe auf einer SßerroedfjSlung ber #atf)o-

lijität mit ber Parteinahme für bie politifcfjen 3ntereffen be3 ^apft=

t^umS, meldte ledere aflerbingS roirftiefte 9tödf)3treue augfd&lofj.

216er bafc SReidEjätreue fidt> gang moftl mit ftrenger Äirc^licftfeit oer*

trug, bewies trüber ©erarb in Marina, ber un$ auSbrücflid; alä

gut faiferlidf) be^eieftnet mirb 4
). 3m Slllgemeinen jebodf) fam bie

pon ben ^rebigern ber 2lnbacf)t angeftrebte frieblid&e Einigung ber

oberitalifc&en ©täbte ebenfo, rote alle fefton früher unter ber 3legibe

be£ 9ßapfttf)um§ auf biefeä Q\d gemachten Anläufe, tl)atfäd)lid)

barauf f)tnau3, burdjj Aufwiegelung ber üftaffen bie nodj rcidjStreuen

©täbte bem S3unbe aujufüljren, beffen ©tärfung unb ^eftigung t>on

je ^er ben polttifdf)en Sntereffen ber #ird)e entfpradfj.

an tfm. Huf Selbes läfjt fic^ nur aus" ben SBejiefmngen ^Bolognas *u Cremona
(ogr. unten) unb au$ ben frieqerifdjen Unternehmungen ber 33olognefen fajliejjen.

3m ©ommer 1233 fämpfen fte roieber auf (Seite beö Sunbeö.
s
) SBann bie fiöfung erfolgte, ift nidjt ftdjer; aber in ÖJregorö 93ricf an

Bologna nom 29. 2(pril fmbet* ftd) f$on fein SBejug me^r auf bie uoratt--

gegangene Unbotmä&igfeit ber ©tabt unb ebensowenig in bem Äompromiffe ber

©tabt unb beö $8ifa>f$ auf 3ol)ann 00m 19. 2lpril.
2
) ftrtebrta) an ©regor IX. 1236 ©ept. 20. H.-B. IV, 907, 908. B.-F. 2197

:

Illorum exempla nos terrent, qui occasione predicationis huiusmodi in

detractionera nostri nominis linguas exaeuunt, catervas hominum congregant
sub vexillis, qui, dum se discordantium arbitros faciunt, dum cavere sibi

sub ecclesie nomine postulant a suspectis in fide, bona fidelium nostrorum,
villas et castra pro securitate sibi assignari procurant u. f. w.

8
) 9Qir erleben heutzutage etroaö ^e^nlid^ed, tnbem po(itifa)er£ibera[iomuS

nielfadj o^ne SBeitereö für gleichbebeutenö mit Unfirajlidtfeit ober gar mit Uiv
gtäubigfeit genommen wirb.

4
) Salimb. p. 37: multum imperialis. 2)afe ©alimbene bieö bei ©evarb

allein heroorhebt, bemetft aerobe, ba§ bie übrigen Sßrebiger ber Slnbaajt auf
einem anberen politifdjen »oben ftanben.
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454 „Slnbadjt" in Stalten unb if>re folgen, 1233.

Sreinona als SBorort ber reidj$freunblid)en ©emeinben ^anbelte

beSfjalb feljr flug, menn e£ ftd) bie 2Inbad)t überhaupt com £alfe

bielt
1
), unb e§ t)Qt natürlid) audj bie freunbfdjaftlicfjen Sejiefyungen

511 Bologna aufgegeben, feitbem biefeS roieber bünbifdj geroorben

war. Gremona fünbigte alfo gemäfe bem auf bem DtedjStage ju

^iaoenna erlaffenen (Sbifte beä ßaiferS über bie ftäbtifdjen 2Baf)len

feinem ^obefta, ben e3 für 1233 aus Bologna genommen (wtte,

mäf)lte jeboa) nidjt fetbft ftd) einen anberen, ionbern erbat ftd^ oom
Äatfer einen SReftor für ben 9left beä 3abr$ 2

). (53 mar ba3 erfte

9)tal, ba& eine ©emeinbe ftdf) fo freimiflig ir)rcä (weggehaltenen

2£al)lred)t£ begab, unb fie fjätte e$ getmf} nicljt getrau, menn nid)t

alle Sßerl)ältnijfe in itfeicjjSitalien burdj bie 2lnbacl)t fo unfidjer ge*

roorben mären, bafe felbft 25>af)len aus einer befreunbeten ©emeinbe
bie Stabt leid)t miber ifyren 2Bttten in innere unb äußere SBirren

flürjen fonnle. £te (Sremonefen baten beSfwlb ben ßaifer, jroar

einen Wann 311 fRiefen, „beffen Spraye fie oerfteben tonnten ", atfo

nidjt etroa einen $eutfd)en, aber audj feinen au3 9teict)ditalien felbft,

ba3 Reifet alfo einen ©icilier ober 2lpulier, unb griebridj fam
biefem 3Bunfc$e nad), inbem er ben ©rafen oon 2Icerra, ZfjomaS

üon Slquino, ernannte 3
). $a3 mar atterbingS ein Wann, oon bem

fidj ermarten liefe, bafe er aud) ben unter bem Hantel ber Äira>

lidjfeit betriebenen SBerfud&en, Gremona jur (Gegenpartei Ijerübersu*

5iet)en, bie «Spifce 31t bieten roiffen merbe.

Qod) feljren mir 311 3of)ann üön SBiceuja surücf unb 311 bem
mit feiner 23erfefcung in bie Wart Xreoifo beginnenben 3roeiteu 216*

fdjnitte feiner £l)ätigfeit. 9iacf)bem bie 2Inbadjt burd) if)n 3U 33o=

logua in ben £ienft ber ^olitif gefteßt unb ben 3ntereffen be$

r
) Cber ift eö nur ein 3u fQü\ bafc oon irgenb welcher 9leufeerung ber

2lnbad)t auö (Sremona ntrf)t§ berichtet wirb? §d) glaube nidjt.
2
) Uoehmer, Acta imp. p. 668. B.-F.-W. 13119 mit febr intereffanten

Angaben über bie 9ted)te unb $flid)ten eineö ^obefta oon Gremona. £ao
Schreiben ift unbatiert, ba nber ber oom Äaifcr ju Grnennenbe fdjon 14 Sage
oor bem 29. %uni (f. folg. 2(nm.) in ßremona antreffen foüte, iüodJ faum
fpäter al§ au$ bem 3(nfange beö SHai, fo bafe roenigftenö au3 seitlichen

OJriinben nid)t$ fjinbert, in bem Umfdjmunge in Bologna bie SJeranlaffung ju

ber 93itte an ben Äaifer 5U feljen, bie übrigen^ ber gefünbigte ^obefta felbft,

2Btlfjelm oon ftoliauo auö Bologna, nod) in feiner amtlidjen (Sigenfdjaft au^»

fertigte.
3
) Ann. Cremon., Aich. stor. Ital. N. S. T. III, 2 p. 22: Post illum

(Guil. de Foyano) tuit comes Tomaxius de Cerra ad postulationem Cremo-
nensium ab imperatore datus. Hic per se et suos iudices et vicarios a

kalendis iunii us<iue ad festum Omnium Sanctorum (civitatem rexit?)

Db ^ier nidjt kal. iulii ju beffern ift? 2)ie (Sremonefen Raiten nämlid) ben

2tmtöantritt be3 oom Äaifer ©mannten auf festivitas b. Petri erbeten, roaö

unter ben obtoaltenben Umftänben faum etroaä anberefi fein fann al€ $eter*

unb $au(stag (^uni 29.). 9luf biefen Xaq foflte alfo ber bisherige ^Jobefta

entlaffen roerben unb ber faiferlidje Jleftor eintreten. 2f)oma3 oon Äcerra
^at fidj felbft jebod) erft fpäter nad) (Sremona begeben; naa) Rycc. S. Germ,
p. 371: M. sept. Thomas .... de mandato imperatoris in Lombardiam
vadit ad civitatem Cremone, que favet imperatori; er wirb aber fdjon am
29. 3uni bie Regierung per suos iudices et vicarios übernommen f>aben.
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^ortjefcung oeS ftricbensgefajäfteä. 455

lombarbifd&en SBitnbeä mifcbar gemadjt morben war, bürfcn wir

annehmen, bafe biejenigen, auf bereit betrieb ber ©eneral feine

Verpflanzung in bie Wart Xreoifo oerfügte, unb bie bann mit

&ülfe beffelben bafür forgten, baß er ber wieberfjolten 3lufforbe^

rung be$ ^papfte^ nad) £u3cien 511 geben
1

), nicht nad)$ufommen

brauchte, bieS in ber bewußten 2lbfid)t tönten, bie s])iad)t feiner

rwlfSthümlicben Verebfamfeit aud) ^ier für bie 3roecfe beä öunbeS
ju oerwertben. (2$ fmnbelte fid) barum, bie bortigen ©emeinben,
bie ohne SRücffic&t auf ihre äußerlidje 3«9«l)örigfeit 511m 33unbe ftch

befämpfteu, unter fid) 311 oerföhnen, baburch ben $3unb in ber 2JJarf

erft wteber lebensfräftig §u machen unb enblid) Verona, ben Schlüffel

3talien3, wieber in bie ©ewalt be$ Sunbeö surücfyubringen, womit
bann auch bem befürchteten Eingreifen ber beutfa^en Streitkräfte

ber Siegel oorgefdwben worben wäre 2
). (5$ liegt auf ber £anb,

baß ein Erfolg namentlich in festerer 3Bc$ief)una, oon noch größerem

ßrtnfluffe auf ben Sütggang ber bamalS am päpftltdjen &ofe jmifchen

bem Äaifer unb ben Sombarben geführten Verbanblungen fein

mußte als bie Verfd)iebung ber politifdjen Verhältuiffe in Ober*

italien, bie bie 2lnbad)t biöfjer in ihrem ©efolge gehabt hatte. —
2luf oierjehn Xage nach Cftern (17. 21pril) fyattt ©regor im

Januar 1233 bie Jortfefeung beS griebenggefd^äfteö oertagt, unb
e3 ift fein ©runb flur Annahme, Daß biejer fermin niebt eingehalten

worben märe 8
). $a geigte fidt) bann, baß oon jener Neigung, ben

faiferlichen 2Jnfprücben fb weit als möglich entgegenjufommen , bie

fid; im grühlinge 1232 bei einem ttyiit ber Simbeeßäbte be=

merfbar gemadjt fjaik, jefct bei ihren Vertretern feine Spur mehr
gu ftnben mar. 21U fie auf Verlangen beä 93apfte3 am 24. 3)iai

im ©artenhaufe beä Lateran ben brei flarbinälen, benen ber ^apft
bie einleitenben Verbanblungen überlaffen r)atte , ben Harbinal*

prieftem 3olmnn Golonna oon S. ^>raj*ebiö unb Stephan (Sonti

oon S. Flavia in Xraäteoere unb bem Äarbinalbiafon Ctto oon

©. s
jJicolau8, ihre 2lnträge übergaben 4

), halten fie junächft an ben

beiben fünften unbebingt feft, an benen im oorigen Safjre bie

Verftänbigung gefdjeitert mar, nämlich an ihrer ^orberuug einer

auSbrücflicben 2lnerfennung be£ VunbeS unb an ihrer Ablehnung
jeber ©enugthuung für bie angeblich um ihrer Vertbeibigung willen

») Potth. 9205. 9242—9244. Buttev @. 104 unb oben 6. 427 u. 451.
2
) (5ö ift niefct ofjne 93ebeutung, ba& naa) ber 2(uäfage Roland. Patav. III

c. 7, M. G. Ss. XIX, 59 fajon Aeitaenoffen ba3 als ben eigentlichen ^roeef

be3 $rieben§fefte$ t»om 28. SCuguft (f. u.) nnfaljen, qnod Cremone cum civi-

tatibus sibi faventibus obviarent. £ie (SJcgnerfajaft gegen (Sremona toar

gleia)bebeutenb mit ber gegen bao 9ieid).
8
) 5Die faifertidjen ^eoollmäajtigtcn bei bieten SerfymMuitaen finb un-

befannt; bie beö 3Junbe§ werben in bem 9Iot.»3inftrumente vom 24. 3Jiai (f. u.)

genannt.
4
) M. G. Const. imp. II, 217. B.-F.-W. 13 134. 2lufeer ben genannten Äar*

binälen mar noa) ber Si)"a)of Siainalb oon Dftia mit einigen Oö&eren i>of*

gctftliajen beä ^apfteö zugegen.
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456, $ie »ttttaty" in Italien unb i$re folgen, 1233.

gefchehene SBerhmberung beä 9ieich$tag3 ju SHaoenna. ®te 53e=

tonung biefer oeiben fünfte war oom ©tanbpunfte ber £ombarben
oanj natürlidj: eä roar, fo ju fagen, ba£ 9Rinbefte, roaS fie oer=

langen mußten. 2Iber fie ©erlangten noch mehr. Sie roottten auch

jufünftig, wenn burdfj päpftlichen Schiebfpruclj ber ^rieben f)er-

geftellt fein werbe, ben ßaifer, feinen Sohn unb bie gürften nur
mit höchftenS 100 unbewaffneten Gittern in« ßanb fommen laffen,

unb fie behielten aufecrbem ihrem ©utbefinben oor, roo, roie oft

unb auf roie lange ba3 gefdfjehen bürfe. $)ie rabifalen 2lnfd?auungen

Ratten alfo im 23unbe roieber bie Dberhanb erlangt, ©eroi| fprid)t

fich in biefen Anträgen ber Sombarben, nach beren 23efriebtgung

uon ber £oheit be£ Geichs nur noch ber tarnen übrig geblieben

märe, ein ftarfeS 5lraftgefüf)l auä, aber in noch höherem Wlafo
auch roieber baä alte 9)a§trauen gegen ben $aifer unb feine ge=

Reimen 2lbftd(jten, benen fie nicht genug glaubten norbauen $u

fönnen , unb bieö um fo mehr, je .ftärfer feine Stellung in ihrer

•äJtttte in ber legten 3^it oor bem Sluftommen ber Slnbacfjt geroorben

roar. (Sie oerlangten barum aitcr) noch, baß er 2We3, roa£ ber

$apft feftfefcen roerbe
1
), in feine Seele befdfjroören laffe, bafc Äönig

Heinrich unb alle beutfchen dürften barauf einen förperli^en @tb
leifteten, unb ba& bie $ircije ben 23unb unb feine ©lieber auS*

brürflich in it)ren Sdfmfc nehme.

SBenn ©regor IX. feiner perfönlichen Neigung, bie überbieS

mit ber hergebrachten furialen ^olitif übereinstimmte, gans frei

hätte folgen bürfen, roürbe er höchft roahrfdjeinlich einfach nach ben

Anträgen ber Sombarben entfRieben fyaben. ^nbeffen ba§ oerbot

ihm, roenn nicht bie 9?ücfficht auf griebrid; felbft, fo boct) bie auf
ba3 bleich unb auf bie durften, bie bei aller Abneigung gegen

(Sinmifdjung in bie italifa^en £änbel fich fchroerlich einer §nt*

fcheibung untenoorfen hoben würben, bie mit bem ßaifer jugleid)

auch fte aufä tieffte bemüthigte. 2)a$u fam, bafc ba3 $erhältnife

^roifchen bem Sßapftc unb roenigftenä einem ^^etle ber Äarbinäle,

nämlich benjenigen, bie in 2lnagni jurüdgeblieben roaren, offenbar

nicht ba£ befte roar: fie machten noch immer feine 2lnftalten, ihm
nach 9fom W folgen. Unter biefen Umftänben gog ©regor e3 oor,

junächft nur über bie ^erhinberung be3 9tetd&3tag$ , auf bie fidt)

auch ber Äompromifc oon $abua oor^ugSroeife besogen hatte, einen

©chiebfpruch &u fällen unb alle anberen Streitpunft'e fünftiger @nt*

fdjeibung oorjubehalten. 2)a8 hatte oerhältni&mä&tg bie roenigften

Schroterigfeiten unb neben anberen Söortheilen auch ben, bafe, folange

*) (Sie »erlangten aufjerbem ben Söiberruf aUer gegen ben 93unb unb
einzelne (Ulieber ergangenen Urtffeile, 3urü^"^wns auf ben früheren ©tanb,
ooUe Slmneftte unb Söeftättgung ber ^rioilegien 5r«brid^8 unb ber feiner

Vorgänger. 3^ gefye niajt roerter auf biefe ^orberungen ein, weil fie t^etl^

ftd) non felbft uerftanben, roenn eö jum ^rieben fam, t^etf« bei ftriebrid), roie

rotr au§ ben SJerfjanblungen oom ^rü^Iinge 1232 reiften (f. o. ©. 378), auf
feinen redjtli^en SBiberfpruc^ gcftofeen fein würben.



<Sd>iebsfprua) in ber ftrage ber 93erl)inberung beS 9teicf>$tag3. 457

bic SDinge in ber ©djroebe blieben, beibe Steile ftd) tuetteifernb um
feine (Geneigtheit bemühen mußten.

£)er ©chiebSfprud; felbft, ben ©regor am 5. 3uni 1233 bem
ßaifer, am 7. ben 9fteftoren beS 33unbeS mtttheilte

l
), mar übrigens

ganj unb gar bemjenigen nachgebilbet , ben &onoriuS III. unter

fe^r ähnlichen Skrhältniffen am' 5. Sanitär 1227 abgegeben t)atte.

$aifer griebridj folle jugleid) im tarnen feines ©o'hnS unb beS

fReic^S allen ©roß auS jenem ©rttnbe gegen bie ©lieber be$ 23unbeS,

in ©onberfjeit gegen üükilanb, SreScia, Bologna, ^iacenja, ^abua,
Gomo, 9)tantua, jjerrara, $aen$a, ben 9)tarfgrafen oon -jJtontferrat

unb aße fonftigen 23unbeSangehörtgen aufgeben, äße gegen fie aus

bemfelben Slnlaffe ober auch nachher erlaffenen Sanne unb Urteile
mtberrufen unb fte in ben früheren ©taub fefcen, infofern fie ge*

fdjäbigt roorben maren 2
). SDie SunbeSmitglteber threrfeitS ^aben

gur ®f)te ©otteS, ber Äirdje unb beS $aiferS 500 bitter jum
SBeften beS fjeiligen SanbeS an bem ihnen oon ber $trd)e 51t be=

jeidjnenben 3eitpunfte ju (fetten unb bort jroei 3al)re lang auf

ihre Soften ju unterhalten, unb gleichfalls ©roß unb ©rfafcan*

fprüd)e gegen bie Anhänger beS 9fetd)S auf3ugeben. Seibe Ztyik
fotten fidf) gegenfeitig ^rieben oerfpredEjett unb bis gttm -iDJichaeliS*

tage bie Urfunben über bie 2lnnaf)me biefeS ©djiebSfpruchS bem
^apfte jufteßen, — aßeS unter ben im ßompromiffe ausgemalten
©trafen.

2)ie Vertreter ber Sombarben mürben bei ihren maßlofen Sin*

fprüdjen burd; biefe ©ntfdjeibung grünblich enttaufdjt ©ie erhoben

fofort eine 9Jienge oon 33ebenfen unb 3weifel über einzelne SlnS-

brücfe in berfelben, unb obwohl ber ^apft, bem fie biefe am 7. JJimi

im Sateran oortragen burften, perfönlid) fie 51t befdjroidjtigen fitste

unb namentlich erflärte, bafc unter ben Anhängern beS ßaiferS,

mit benen fie ^rieben galten foßten, nicht Gremona, ^ßaota, ^arma,
9ieggio, 9)iobena, Verona, Xreotfo unb SRaoenna mitoerftanben

feien, weil biefe ©täbte fidj roeber am Äompromiffe, noch <*n oer

legten SBerhanblung betheiligt hätten, — obwohl er ihnen fogar

jugeftanb, ba& fie nicht ben ©trafen beS ÄompromiffeS oerfaßen

mürben, menn fie bie genannten ©täbte „auS anberen ©rünben"
befehbeten, maren unb blieben bie lombarbifdjen SBeooßmächtigten

*) Sin ben Äaifer M. G. Const. imp. II, 219; Ep. pont. I, 426 an bie

SReftoren Savioli III'>, 126; B.-F.-W. 6965. 6966.
a
) ita quod ea, que medio tempore per eos (Lomb.) facta sunt, non

obstantibus supradictis, robur obtincant, quod alias debuerant obtinere. 3 a)

l)abe früfjer biefe tölaufel fo aufgefaßt, al$ ob in ifjr eine Slnerfennung alter

$f>aten unb Grfolge ber $8unbe£glieber fett bem tfompromiffe poti ^abua unb
namentlid) beffen liege, roaö tnjroifdjen in ber 3Karf Jreoifo ju Ungunften beö

5Reia)3 gefa)ef)en mar, glaube aber jefct niajt meljr, bafj fte biefen <3inn Ijat,

fdjon beöfjalb niajt, rocil bis 511m ©nbe beö 9J?ai bort berartigeS nod) ni$t

gefajelien mar. ©ie foll boaj roo^t nur befagen, bafj bie an fia) im 9tea)te

begrünbeten ^anblungen ber ftäbttfajen 93el)örben, bie unter bem 31eia)äbanne

erfolgt unb barum eigentlia) ungültig maren, trofcbem in Äraft bleiben

foUten.
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unjufriebcn. Sie gaben 51t ^rotofoU, bafe fie ben SdjiebSfprud) als

eine Senadjtfjeiligung be3 23unbe$ betrauten müßten, weil ber

^ßapft überhaupt ni<$t berechtigt gewefen fei, bie nidjt am Äom*
promtffe beteiligten 2lnf)änger beS ÄaiferS in ben Sd&tebSfprucf)

etnjufd&liefeen *). $a£ wareil fd)led)te 2lu3ftd)ten für bie Slnnafnne

beSfelben burd) bie SBunbeSuerfammlung felbft.

2Benn aber bie £ombarben mit if)m unjufrieben waren, fo

r)atte ^rtebrid) II. baju nod) oiel me^r ©runb. 3roar um biz tfjm

oerffafjte förmlidje Slnerfennung be£ Äonftanjer griebenS unb be£

$3unbe3 mar er audf) bieSmal nod) fyerumgefommen. $)enn wenn
audj ©regor, ber oon feinem Stanbpunfte au£ unb mit oollem

9ted)te ben 33unb als red)tlidj erlaubt betrachtete, im ©ingange

feiner i$ntfd)eibung fagte, bafe er ben Streit jroifc|en bem Äaifer

unb bem Öunbe fcfylidjten motte, fo rjatte er bo$ weiterhin, unb
ba3 gewife in bewufjter Slbftdjt, feine Seftimmungen immer nur
über ba£ Verhalten beS ilaiferä ju genannten einzelnen 9ln-

geprigen be3 SunbeS unb umgebreljt getroffen unb infofern ber

faiferlidien Sluffaffung ein 3ugeftänbni& gemalt. 2lnbrerfeit£

aber c)atte ©regor bie Sombarben, bie bodj als 9ieidj$untertf)anen

unb raegen it)rer un&meifetyaften 2luflef)nung als SReicfjSrebetten be*

trautet werben mufjten, auf eine Stufe mit bem $eid)goberf)aupte

geftettt unb bemgemäß befjanbelt. $öa3 bem gegenüber ju tlmn

fei, barüber mochte Jriebrtd) ftd) im Slugenblicfe felbft nod) nidjt

flar fein; in einem äufeerft intereffanten Söriefmedjfel , ben er mit
bem ^apfte führte, fud)te er offenbar Qtit ju gewinnen. @r gab
in feiner amtlichen Antwort auf bie 5ftittf)eilung beS SdjiebSfprudjS

00m 12. 3uli bie 2lbwefenf)eit be£ §od)meifter3 Hermann oon Sal$a,

ber bie $krl)ältniffe fefyr genau fenne, unb mit bem er fidj nad>

oeffen balb §u erwartenber sJiütffef)r au§ bem ^eiligen ßanbe erft

nod) beraten müffe, als ©runb an, weSfjalb er bie Statififation

beS Sd)iebfprud)3 nidjt bis jum 29. September werbe einfenben

fönnen; beutete aber bod) fc|on an, ba& er burd) ©ermann, ber

feinen 23efdjeib überbringen werbe, nod) allerlei fadjlidje ©in*

wenbungen ju madjen fjaben werbe 2
). £em Äarbinalbifdjofe Skinalb

oon Dftia jebod) fprad) er gletdjjeitig in einem oertraulidjen

Schreiben
8
), ba$ inbejfen unoerfennbar auf bie ßenntnifenatyme

feinet päpftlia^en OfjeimS 4
) berechnet war, unoerijo^len au£, bafe

baS $aifertf)itm in ber Stellung ber 500 Stüter für baS ^eilige

£anb um fo weniger eine @enugtf)uung für bie gröbliche $er=

1 M. G. Const. imp. II, 221. B.-F.-W. 6967.
2
) H.-B. IV, 441. B.-F. 2024 mit bem jiemlid) beutlitfen Sdjlu&fafce:

per quem (magistrum) super hiis et aliis vestre sanetitati disposuimus re-

spondere, maxime cum per eum quedam verba mittere proponamus, que alii

committere non possemus.
8
) H.-B. IV, 442. B.-F. 2025.. Wad) 9lainalb8 3lnttoort (f. u.) ift biefeä

©^reiben, unb gemife cbenfo boö an ©regor, buraj ^3ctruö bc 33inca über*
bracht roorben.

*) »b. I, 549.

Digitized by GooqIc



ftriebria) unb ber <Sa)ieb8fprua) ©regorS. 459

fjinberung beä 9teid)3tag3 unb für oielfadje onberc Seleibigungen
er6ltcfen tonne, als bie Sombarben bisher nod) nidjt einmal
bie 400 bitter geftellt fjätten, gu benen fte in einem gleiten gaße
burd) &onoriu3 III. t>erurtl)etlt worben waren, gnebridj bittet

ben ßarbinal, bieg ernftlid) 511 überlegen; beim „wenn foldje gür^
forge jur öffentlichen ftenntniß fommt, werben Könige unb gürften,

burd) biefeS 23eifpiel gewarnt, nidjt feiert mefjr baä f%ieb£ridjterlid)e

Urtljeil ber Äirdt>e anrufen" V). ^etruS be Sinea, ber biefe «Schreiben

überbrachte, wirb wotjl nod) weitere 2lufflärmigen über griebridjS

©tanbpunft gegeben unb jur ©mpfetylung feiner Söünfcfje aud)

barauf f)ingemiefen f)aben, bafe er fid; gerabe jefct fomof)l burd)

eifrige Verfolgung berßefeer
2
), als and) bura) fein Söemü^en, allen

benfbaren öefdjwerben ber ©eiftlidjfeit feines #önigreta)8 geregt
jm werben 8

), um bie Äirdje SBerbtenfte erworben (;abe, bie nidjt

linberütfficfytigt bleiben bürften.

(Tregor fdjeint nun auf folc^e SBerbtenfte fein fonberltdjeS

(#ewid)t gelegt 311 (jaben: bie ©eiftlid&en oor 8ebrücfung 511 fd)üfcen,

war ja einfad) be$ £errfd)er3 $flid)t unb gegen bie 3lrt, wie

ftriebrid) bie ßefeeroerfolgung betrieb, nämlid) fo, ba& er bie ifjm

Unbequemen unb Gebellen als ile^er uerbrannte, f)at ®regor fogar

unmittelbar (£injpradje erhoben 4
). Von fyriebricr)^ faum $u be*

jweifelnber 5lblefjnung feinet ©d)ieb3fprud)£ — beim Äarbinal
ftainalb forgte in ber Xfyat bafür, bajj* ber ^apft oon beffen uer*

traulichem Schreiben ftenntnifj erhielt
5
), — würbe er um fo pein*

lidjer berührt, je weniger er nod) etwas oon ber 2(ufnaf)me beSfelben

bei ben Sombarben wufete. £aß ferner jener £f)eil ber Äarbinäle,

ber in Slnagni jurüdgeblieben war, biefeä mit EHieti oertaufdjte,

fobalb er felbft borten fam 6
), wirb feine Stimmung ntd)t oer*

beffert fmben, unb wenn, wie $u oermutf)en, bieS imt)öflid)e 23e«

*) Nam si ad publicam notitiam rumor huius provisionis exierit, reges
et prineipes exemplo tarn vicino submoniti arbitrale iudicium ecclesie non
libenter subibunt.

2
) ftriebria) an ©regor Sunt 12. B.-F. 2021, ogl. Rycc. p. 370 jum Sfuli.

.
8
) Rycc. p. 370 jum Quli: Imp. ad iustitiarios regni litteras dirigit

super molestiis et iniuriis prelatorum, ut ipsi statuto die et loco prelatos ad
se convocent regionum, audiant eorum clamores et que iuste poterunt expe-
dire, expediant, reliqua vero per suos nuntios sibi significent fideliter et

distinete, ut de ipsorum correctionibus provide ipse disponat, unb p. 371
*um Stuguft über bie 2lusfüf)rung in ber Scrra bi Sauoro: nullus eorum se

molestiam vel iniuriam passum fuisse ab aliquo olTficialium conquestus est.

3?gl. oben 6. 417 31. 2. Sir Gaben eineganje SRetr)e oon Wanbaten ^riebridiS ouö
biefer 3eit, in benen er bie 2lbfteUung oon 33eftt)ioerben einjelner Älöfter
u. f. ro. attorbnet.

4
) ©regor 3uli 15. B.-F.-W. 6983, f. o. 6. 414.

R
) ©regor bemerft barüber 2(ug. 12. (f. u.): ex scripto lamentabili, quod

non nobis, 6ed nostris fratribus destinasti. 35arauö gef)t ^eroor, bafj Tregor
annahm, ftriebria) $abe aufeer an Siatnalb aua) noa) an anbere Äarbinäle ge»

fa) rieben, unb ba3 ift an fia) roofjl tnöglia), obwohl naa) jener Stelle nia)t fo

fia)er
r
nie <3ajirrntaa)er II, 423 3(. 23 ed ^infteßt.

6
) S3gl. Rycc p. 371 jum ^uli unb Dftober. ©regor ift naa) feinen

Urfunben 3roifa)en ^uli 15. unb 25. naa) 9lnagni gegangen.
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nehmen nidjt bloß burdj) perfönlic^e Reibungen unb 9)Jißl)eIIigfeiten

üeranlaßt roar, fonbern in orimbfät3lidjer Un$ufriebenf)eit ber $ar*
binäle mit ber Sßolitif be3 ^apfteS rourjelte, fonnte festerer leidet

auf ben SBerbad£)t fommen, baß fte auf eine $3eeinfluffung burd)

^riebridj jurüdgufü^ren fei. ©regor fefcte roenigftenS vorauf, baß
fyrtebridö äfmlidf) roic an Diainalb oon Dftia audj an anbere ßar*
binäle gefdf)rieben unb eben biefen gegenüber roafjrfdfjeinlidf) nodf)

oiel fdjärfer über feinen ©dfjiebSfprudj) fid^ geäußert tyabe
1
). (Senug,

©regorS 21erger madjte fidf) am 12. Sluguft in einer ungemein ge=

reiften Slntroort an ir)n Suft
2
), beren ©inn ungefähr ber ift, baß

^riebrid) anö) biennal roie ftet£ oon tym als $arbinal unb aU
Sßapft mit bem größten SÖotylrootlen bebanbelt roorben fei, baß er

aber fidj nidjt rounbern bürfe, wenn e£ ftdj jefct in $olge feiner

fortgelegten SBerbädf)tigungen ins ©egent^eil oerfefyre. SBorin be=

ftefje benn bie angeblidje 9ttdfjtberütffidjtigung ber faiferlidfjen @f>re

im ©dOiebäfprudfje? 2Bo feien bie 23eleibtgtmgen oon ©eiten ber

fiombarben, für bie if)m feine ©enugtfjuung gefdjjafft fei? darüber,
baß bie früheren 400 bitter nia)t geftettt feien, fönne ber ßaifer

bod) nidjt flagen, ba er ja audfj feinerfeitä nidt)t bie Sebingungen
be3 älteren ©dfjiebäfprudfjä erfüllt fjabe, nämlid; nidjjt in ber ttun

oon ber £ird&e oorgefd&riebenen grift inä ^eilige Sanb gebogen fei.

„SBenn ba^er nid&t^ oon bem, mag Sir gebührt, ausgelaufen ift,

roeSfjalb flagft $u, fürforglidfjer 9flann?" fragt er ifm, auf bie

bezweifelte ftürforge ber $ird)e anfpielenb. Sßenn Jrtebridf) übrigens

feine ©ntfd^eibung nidfjt billige, fo fönne nod; alles in ben 3u f*önb

oor berfetben jurüdoerfefct roerben 8
), ba3 f)eißt, griebridj) wöge

bann gufe^en, roie er fict) auf eigne £anb oon ben Sombarben eine

©enugtl)uung nadj feinem ©efdjmacfe oerfd^affen fönne. (£troa£

f)öflidf)er mar bie 2lntroort b'eS ilarbinalS Dfainalb gehalten
4
).

£5er Xon, ben ©regor fidf) bem $aifer gegenüber erlauben ju

bürfen glaubte, erflärt ftdj jum großen Xfyeil baburdf), baß er über

bie Sßeränberung ber politifdfjen Sage in Oberitalien ju Ungunften
be3 9ieid)g, bie bura) bie 5lnbaa)t unb ganj befonberS burdf) bie

£f)ätigfeit SofjannS oon SBiccnja bewirft roorben mar, bis in3

©injelne unterrichtet geroefen fein roirb. $on Wlonat ju SDJonat

trat ber politifdje G^arafter ber SlnbadjjtSberoegung beutlia)er tyeroor.

2ll§ Sobann r»on SBicenja nad) feiner glud)t au$ Bologna ju 2ln=

fang be§ Sunt in bie $iarf ^reoifo fam, ging il)m f$on ber SRuf

oorauö, baß er alle ©täbte unb Herren DberitalienS gu oerföfmen

!
) <&. o. 6. 459 31. 5. 9luö ber 2lrt, wie ©regor ftd^ in biefer S3ejiel)ung

äußert, \ä%t fid^ unfd&roer ber angebeuiete Sßerbat^t ^erttu§fü^Icn.
2
) ÄL G. Ep. pont I, 445. B.-F.-W. 6987.

8
) quia credimus negotium in statum pristinum posse reducere, iure

utriusque partis integro remanente. SBelc^ früherer <ötanb ber JDinge ge*

meint tft, fönnen mir ber Slntroort SRainolbä oon Dftia (f. folg. Sinnt.) entnehmen:
in quo tempore Provision is (b. \). beö (Scf)iebofprua)^) noscitur extitisse.

4
) H.-B. IV, 450. B.-F.-W. 6988. 2tua) in Cod. Bern. 69 p. 219 mit

einigen befferen fieäarten.
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beabfic^ttge
1
), unb bic Erfüllung biefer SBerfieifjung tonnte faum anberS*

100 fc^nfüc^tiger erioartct werben, al3 gerabe f)ier, 100 nodfj immer bie

ÄriegSfacfel brannte unb bie -äJtontuaner eben erft mit &ülfe oon
Bologna, gaenga, 9flailanb unb SBreScia oiele Drtfdjaften im ©e*
biete oon Serona oer^eert Rotten

2
). 21U Qo^ann bafjer oon 9Hon=

felice §er fidj $obua näherte, 50g i^m bie gange ©inwoljnerfdjaft

mit bem Garroccio entgegen, führte iljn auf bemfelben in bie Stabt
unb jMte auf feine Sßrebigt alle inneren 3miftigfeiten feinem Ur*
tf)eile anfjeim 8

). $on $abua au« befugte er im gluge £reoifo,

geltre, SBelluno, (Sonegliano, SBicenga; bie Bürger biefer (Stäbte,

aber audj bie Herren oon Camino unb Romano, metteiferten

feinem griebenSgebote gu gefyordjen, bie befangenen freizugeben

unb if)m bie Sefferung if)rer Statuten gu überlaffen
4
). 60 toeit

waren bie Vorgänge in ber Wart nur eine SBieber^olung beffen,

wa£ oon ben SBu&prebigern biefeS 3al)r3 audj an anberen Drten,

oon Qotyann felbft in Bologna burd^efefct worben mar. 2Iber in

feiner SBaterftabt SBicenga begnügte er ftdj bamit nidjt mef)r: er

erflärte oor oerfammeltem 9fatf>e, bafj er fner fiergog unb ©raf
fein unb baS SRedjt (jaben motte, „aßeS nadfj feinem ©utbünfen gu

orbnen", unb ba3 mürbe itym bemißigt 6
). ©er Vorgang ift merf*

mürbig, mdf)t be$f)alb, weil man feinem 33egef)ren anftanbSloS $o(ge

gab unb bamit mieber einmal bewies, bid gu welkem ©rabe ber

9kufd) firdfjlidjer SBegeifterung ben ©inn für baS Sßraftifdje ab*

guftumpfen oermag, fonbern wegen be3 SBege&renS felbft. SBarum
genügte e3 bem Sttöndje nidjt, ber auSfdjlaggebenbe 2Jeratf)er oon
9latf) unb ©emeinbe gu fein? (£3 wäre ja benfbar, bafc i^n, ben

auf allen SBegen ber Erfolg begleitet l>atte, &errfdjfudjt unb per*

fönticfcer @b*9eig erfaßte, ben Ujm feine fianböleute, ber gleid&geitige

©erarb 3Raurifiu8 unb ber fpätere 2lntomu$ ©obiuS, gum 33or*

*) Roland. III c 7 p. 58: voluit cum auxilio dei firmare pacem inter

omne8 et singulas civitates, viros potentes et nobiles Lombardie, Marchie et

Romagne.
*) Ann. Veron. p. 8.
8
) Roland. 1. c. Mauris. p. 87.

4
) Roland. 1. c. Mauris. 1. c. Ann. vet Veron. ed. Cipolla p. 92. 2Begen

ber Statuten f. o. ©. 449 21. 2.
6
) Mauris. p. 38: quod volebat esse dux et comes illius civitatis et

omnia suo arbitrio disponere, quod totum ei Iaudatum fuit atque concessum.

9?auriftuS ift nid)t nur .ßcitsenoffe, fonbern aua) Sicentiner. Sßenn er aber

biefen Vorgang unb fonft fo jiemlidj 2IUe8, roa$ mit 3o§ann§ 9Iufentf>alt in

ber 'Statt in SBerbmbung fte^t, in bie 3*«* naa) bem ftriebensfefte beä 28. 3(uguft

»erlegt, wirb man ©utter ©.111 beiftimmen muffen, bafe — abgefef>en oon
anberen ©rünben — bafür bie wenigen Sage big jum ©turje 3ol)annä am
3. ©eot. nidjt ausreißen. 216er bafj feine (Sr^e6ung jum fterjoge in Sicenja

noa) in biefen erften 5lbfa)nitt feiner I^ätigfeit in ber SRarf oor feiner Steife

naa) Bologna (f. u.) fällt, wirb bamit niajt beroiefen, unb wenn ic^ barin

©utter folge, t^ue ia) e« nur, roeit au(^ baö ©egent^eil fidj nia}t bemeifen

läßt, unb weil immerhin einige 2Öa§rfajeinIid()feit bafür f»ria)t, bafe ^o^ann
niajt juerft in Verona, fonbern in feiner Saterftabt bie ^ßrobe gcmaa)t fyaUn
roirb, n>ie weit feine Popularität reiaje.
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rourfe machen. 2lber roie toar bie SBürbe eines roeltlid&en £errn
mit feiner Stellung im Orben oereinbar, bem er bodfj aud; ferner

angehörte unb offenbar ferner angehören wollte? ©räflidjjfeit ober

gar öerjognjum mar bod) etroaS anbcreS als ber oorübergefjeube

Steftorat . ben man in ^arma bem Sruber ©erarb übertrug, ober

als bie ©ignorie, bie einft bie Bürger oon Jyerrara bem 9)Jarf-

grafen oon (Sfte sugeftanben Ratten. Dber traute er felbft ber oon
if)m f)eroorgerufenen Söanblung ber ©cmütfjer feine redjte 3ladj-

fyaltigfeit ju unb glaubte er bie rote im ^luge erfjafdfjten 'fttvufyte

berfelben nur burd) ein bauernbeS Regiment ftdjern ju tonnen?
216er bann ift roieber nidjt ju oerftefjen, roeSfjalb er baS eben ©e.
roonnene fofort roieber in ftrage fteßte, inbem er bie 9)iarf nadj

faum oiersejmtägigem 3lufentf)alte
l
) auf einige Seit oerliefe , ofjne

ba& aud) nur in $>icen$a felbft bie Parteien roirflid& miteinanber

oerglid&en roorben roären
2
). S)a3 2Baf)rf$einlid)fte ift am @nbe.

bafe bie Sßerroanblung beS SominifanerS in einen §er$og unb
©rafen benfelben ©inHüffen jutjufdfjreiben ift, bie audjj fcjron feine

Sßerfefcung oon Bologna in bie s3)Jarf betrieben galten, roeil fie ifnt

f)ier al§ einen 53a^nbrea)er für ben lombarbtfdjjen 23unb unb beffcu

3roede 511 oerroenben gebadeten
8
). Sßie ber $htnb audfj fonft barauf

bebaut roar, in feinem $ereid;e alle £errfd;aft3red;te 311 befeitigen,

fo bürfte er ba$ ©leidjje bei biefer Gelegenheit audf) in Sejug auf

SBicenja erftrebt tyaben. 2>enn wenn ber bortige Sifdjof bie gräf=

tid^e ©eridjtäbarfeit in ber ©tabt uitb im 2)iftrifte aud) längfi

nid)t mef)r in if)rem alten Umfange befafj, fo fjatte er fie fidfj bocq

nidf)t nur auf feinen eigenen Sehlingen beroafjrt
4
), fonbern audjj

in ber <5tabt felbft nod) geroiffe rid&terlidje Sefugniffe gerettet unb
biefe rote jene t!)atfäd)lid) nod) lange über bie furje ©räflidftfeit

be3 2)ominifaner3 fjinauS auggeübt 5
). £)a aber ber bamaltge

SBifdfjof
s3Jtonfreb, foroeit roir rotffen, nitytä gegen 3of)ann3 ©in*

fefcung einjuroenben gehabt l)at
6
), bürfte fie nidjit foroof)t gegen

ifm unb feine SRedfjte gerietet geroefen fein, als oielmeljr gegen

Denjenigen, ben er auf ©runb eines alten faiferlicfycn SprioilegS 7
)

mit ber SluSübung feiner Sefugniffe belel)nt fjatte, unb bieg ift um
fo roaf)rfdfjeinlia)er, roeil fid) ber bamalige bif$öflid(je ©raf oon

*)
s
JiämtidEj am 31. 2Hai roar er nodj in SBologna geroefen unb am 20. Suni

ift er roieber bort (f. u.) unb jroar unjroeifelf)aft fdjon feit einigen £agen.
2
) Maurisius 1. c.
8
) $>afür fpriajt, bafc nad)t>er in Verona gerabe bie Vertreter beä lom*

barbifdjen Sunbes bie ©rtyebung oobanne. >um Öerjoge oerantajjten.

*) Sie roaren ifjm nod) 1208 beftättgt roorben cum omni iure, honore,
comitatu et omnibus iurisdictionibus ad comitatum spectantibus. Ughelli V,

1048. »gl. ftiefer, ftorfa). I, 241.
8
) C?r fifct noefj 1243 in ber Stabt 3U (Beriet unb giebt 1260 bie ©erio5t4*

barfeit an geroiffen Orten ber ©raffdjaft ju fielen, unb 1262 fdjeint feine 3"*
ftimmung ju ftäbtifa)en Statuten nöt^ig ju fein, gidter III, 404. 411.

6
) »gl. ©utter S. 100.

7
) Ottoä III. oon 1001. Boehmer, Acta imp. p. 29. »gl. ftitfer II, 26.

III, 411.
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3?icett5a, SBibo, ber Partei @$$elinS angefd)loffen fyattt, alfo ein

©egner beä SBimbeS war 1
). 9ftdjt ber $tfcf)of, fonbern biefer fein

SefmSgraf würbe alfo burdfj bie Sinnahme ber gräf(id)en SBürbe

feitenS beS 25ominifanerS oerfürät, nnb eS ift fogar anzunehmen,
bafj eS mit SBiüen beS SifdjofS gefd&ah, ber fo an Stelle eines

Dielleid;t unbequem geworbenen SBafaflen einen Vertreter befam, von
bem fdjon wegen feiner firchlidfjen (Stellung ju erwarten mar, bafj

er auf bie 2lufred)tf)altung ber 9ted(jte ber Jlirdje bebacht fein werbe,

toie er eS eben in feinem SdjiebSfprud&e jwifdjen 2Mfd£)of nnb
©emeinbe oon Bologna gemefen mar. £ie 2lnnahme aber ber

herjoglichen Sföürbe burd) 3of)ann, baS fjeifet einer bem (trafen über*

georbneten ©erid)t$barfeit, bürfte in ähnlicher 9Beife auf einer 53e=

ftetlung beffelben juni 2lppelIationSricl)ter in SSicenja feiten« beS

3)iarfgrafen uon drfte jurücfsufüftren fein, bem bie 3lppelIationS*

0erid)t$barfeit unb baS SRecht jur SBeftellung oon Vertretern in

berfelben für bie gan$e 9Rarf oerliefjen war 2
), fobafe ber 9tath ber

Stabt nur ber Ernennung burch beu 9)iarfgrafen sugeftimmt Ijabzn

wirb. $ie Erhebung joljannS von Vicenja jur 2Bürbe eines

£cr$ogS ober ©rafen in feiner Vaterftabt mürbe fomit burchauS

nid)t ben reoolutionären @harafter tragen, beu bie fur$e ©arftellung

berfelben burd) feinen £anbSmann 9ftaurifiuS ihr angeheftet §ai,

obwohl fie immerbin fowoljl bie 3eitftrömung , als aud) bie ^3er*

fönlichfeit beS großen firdjlidfjen Agitators in eigentümlicher Sßeife

beleuchtet
8
).

tiefer ijt, unb jmar noch im 3uni, roieber nadf) ^Bologna ge«

gangen 4
), unb man foß ihm l)ier in ber greube, ilm roieber

l)aben, fo ungewöhnliche e^ren erroiefen fyabm, bog $apft ©regor,

ber boch fonft nid)t genug beS ßobeS für ihn hatte, baran ebenfo

Slnftofe na^m, wie an ber Nichtbeachtung feiner wieberholten 2luf s

forberung an 3oha««» ftch nach £uScien %n begeben ; nur mit 9Kül)e

tiefe er jidfj burch 3°hönnS Sreunbe in feiner Umgebung be-

fd)wichtigen, üerwanbelte aber boch jene Slufforberung jefet in einen

förmlid&en Befehl, ber freiließ oermöge ber mächtigen ©önner, bie

hinter bem ^Jöndje ftanben, ebenfalls roirfungSloS blieb
5
).
—

&odfj roaS wollte Sohann bamals in Bologna? (SS mag fein, bafe

bie ©emeinbe gegen feinen ihr ungünftigen Spruch in bem Streite

mit bem S3ifdr>ofe protefttert hatte; aber er hatte oon feinem 23or=

») 6. o. 6. 422.
'-') Wad) einem ^rioüegc ^^iltppS von Zdmabcn von 1207. B.-F. 151.

£er SRarlgraf f>atte fo 1222 für Sicenja einen Steajtöprofeffor oon bort jum
2IppeUation3rid)ter ernannt, fttefer III, 64.

8
) 34 bin o«f biefe ^t"fle nä^er etnfleganflen, weil aud) bei (Sutter

fein Serfud^ gemalt ift, ben Vorgang erflären, obroof)! er in Serono
toiebcrljolte.

4
) Ann. veteres Veron. ed. Cipolla p. 92.

5
) cuttov 3. 102 naa) Thomas Cantipratensis über bie Vorgänge am

päpftlic&en ^>ofc Gd ift ju beaa)tcn, bafe ©regorä öefe^I an 3o§ann {$uni 27.

Potth. 9243 einen ungeroofjnt fajarfen 2;on anfdE>lägt.
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behalte, if)n jeber^eit abänbern $u bürfen, (Bebraudfj madjen tonnen,

otyne be^alb gerabe felbft nad) Bologna geljen ju muffen, ^aß
er bieä nun am 20. 3uni in einem bem Sprühe oom 31. 9Wai

entgegengefefeten ©inne ttjat, bem SBifdjjof jefct nur nodjj bie niebere

©eridjtsbarfeit unb biefe audfj nur in wenigen Spiäfeen liefe
1
) unb

bamit gegen bie ganje $rartö ber Ätrd&e bei berartigen Streit*

fällen oerftiefj, ift ein ooHgüItiger SJeweiS bafür, bafc er ßdf) um
jeben ^ßreiö ben guten SBillen ber mächtigen ©emeinbe für einen

beflimmten Sroed fiebern wollte, oor bem ba3 Sntcrcffc be3 ^3ifd^ofd

jurüdtreten mufjte. Unb wenn 3o^öun fidjj bann fofort oon 23o*

logna wieber in bie 9)?arf nadfj 9JJantua, wo audfj ein ©eiftlidfjer,

aber fein Älofterbruber, fonbern ber SHfdfjof ber ©tabt ©uibotto

felbft bie Sßobeftawürbe inne fjatte
2
), unb nad& ©. öonifacio be-

giebt
8
), alfo in baS Hauptquartier ber gegen ba3 nodj faiferüd&e

Verona im gelbe ftefjenben £iga, ba fd&eint boer) ber Srotd feine«

23efudf)$ in Bologna fein anberer gewefen gu fein, als biefe ©tabt
nodfj enger an jene Siga anjufdfiliefeen unb gu nodjj größeren 2ln*

ftrengungen für biefelbe ju beftimmen, meHeia)t in ber 2lrt, baß fie

ben geplanten Angriff auf Verona gegen etwaige ©törung von
Gremona ober 9ttobena fyer betfen unb überhaupt bie ©täbte ber

9feid(j3partei ingwifd&en möglidfjfi befdfjäftigen fottte. $a3 ijaben

nun au4 bie Solognefen reblidj) getfjan: als bie von Sftobena bem
oon SKailanb angegriffenen Gremona ju Hülfe gebogen waren,
würben fie burdjj bie 9todfjridf)t in bie $eimatf) gurücfgerufen, bafc

am 4. 3uli bie 33oIognefen in ifn* eigene« ©ebiet eingefallen

feien
4
).

») Savioli III b, 128 irrig ju 3uni 24. B.-F.-W. 13135. Offenbare
©cfjmetdjelei für Bologna ift c8 audfj, wenn Johann fia) hier: fr. Joh. de
Bononia nunc, qui olim fui de Vicentia oriundus, nennt. M. Sutter
6. 107 ff.

*) Ann. Mant., M. G. Ss. XIX, 21.

•) Ann. Veron. p. 8. ©ie erwähnen aua) fajon oorfjer $oIognefen in
bem $eere ber gegen Verona SJerbünbeten unb p. 9, bajj Johann bie ihm ald
ftriebenöpfänber übergebenen Surgen mit SBolognefen befefcte. — 2ßar ber
3n>ecf be$ auffälligen 33efud)3 3<>bänn8 in Bologna in ber SChat ber oon mir
oermuthete, fo erhalten mir bamit aua) wieber einen ^ingerjeig auf bie

Snftanj, bura) bie Sodann in gewiffem Sinne in bie Agitation für ben fom*
barbifa)en ©unb hineingetrieben würbe. £>enn ber ©prüft) beö 20. 3«ni
würbe oon ihm gefällt de Bpeciali mandato et licentia feinet ©eneralä, fo baft

biefer bie ^ntereffen be$ 93unbeö ftd) angeeignet haben wirb. JJafür fprad)

aber auö) fa)on äo^annö SBerfe^ung in bie 2Rarf, bie nur bura) ben ©eneral
mögliaj war, unb nia)t mtnber, bafe er fta) über bie SGBeifungen bed $apfte€
ftinroegfe^en burfte. 6tne anbere ^rage, bie itt) aber nia)t ju (Öfen oermag,
ift bie, roelaje Örünbe ber DrbenSgeneral für feine politifa^e Parteinahme ge-

habt ^aben möajte.

4
) 9?otariat8inftrument oon 1236 über biefen (Sinfall Murat. Antiqu. IV, 389.

— SBenn ^o^ann bei Gelegenheit biefeä bologneftfa)en 3"Öe* bie oon Ann.
Reg. ed. Dove p. 164 ermähnte magna predicantia inter Castrum Leonem et

Castrum Francum gehalten haben follte, gewännen wir barauS einen terminus
post quem für feine SRücffehr in bie 3Rarf unb bie Einnahme Veronas.
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3oJ)ann« SBirffamfeit in Verona. 465

Um Verona felbft fam e3 jebodj gar m<fyt gu bem geplanten

@ntfdfjeibung$fampf. $)ie ©efmfud&t nadf) ^rieben, bie in erfter

£inie bie Vürgerfd&aften ber oberitalifd&en ©täbte jur Unterwerfung
unter bie ©ebote ber ^rebiger beftimmte, bie ifymn biefeS ©ut jn

bringen oerfn'efjen, öffnete 3of)ann bie %fyoxe Verona« *). £)ie ©in*

toofmer finb ifmt in gellen Raufen entgegengeftrömt, al£ er ftdfj mit
ben oon bort Verbannten ber ©tabt näherte. SBürbe e£ ©föelin

t>erfudjt ^aben (Sinljalt 31t tf)un, 9iiemanb märe iljm gefolgt, unb
fo fd&mamm benn auä) er oorläufig mit bem ©trome. 9ka) einer

^rebigt, bic 3of)ann auf bem SRarfte fn'elt, fComoren ©aaelin unb
feine Sln^änger ben ©eboten ber ßirdfje unb be$ 2)ominifaner3

©efyorfam in Vejug auf ifn* 3*noürfniß mit bem ©rafen 9?id&arb

oon ©. Vonifacio, ber ben gleiten @ib leiftete, unb fie erhielten

baburd) bie &öfung be£ oon ben früheren ßegaten über fie per*

hängten VannS 2
). £5aß nad) biefer SBanblung ber burdf) (S^eltn

eingefefcte ^obefta nidfjt weiter im 2lmte bleiben tonnte, oerftanb

fid) oon felbft; ebenfo aber audjj, bafj 3o|ann SRiemanb &ur gatynmg
beä I)ier befonberS fdjnrierigen ©tabtregimentä geeigneter |ielt als

fid) felbft, unb biefer Meinung waren aud& bie mit tym in Verona
eingerüdten Vünbifd)en, bie ftdf) als fierren ber ©tabt betrachteten.

2luf feine Veranlagung übergaben fie ifmt burd) baS ©nmbol be8

(Sarroccto bie £errfd&aft über bie ©tabt. 2113 er bann auf bem SHarfte

ben (Sarroccio beftieg unb fid) felbft jum &er$oge, ^obefta unb Sfteftor

von Verona augrief, ba erfannten ba£ aud? bie (Sinfjeimifd&en an, in»

bem fie iljm als folgen mit jubelnbem 3urufe bearü&ten 8
). Qn ber

neuen SBürbe f)at er nun in ber Xljat eine 3eit lang, roie in

Vicenja, fo auc| in Verona gewaltet, Vifare, Äonfuln unb Sflicljter

eingefefct
4
). unb bie ftäbtifqen ©tatuten, wie feine ©enoffen im

*) aflerftoürbia, , bafc nirgenbS ber nad) Serona gelegten faiferlic$en 93e*

fafcung (f. o. ©. 369) gebaut wirb. 2>od) ^atte möglia)ertoeife @aaelin felbft

ft^on oortyer Ujre Entfernung oeranla&t
2
) Ann. Veron. n. 8. Sie !8oUmaa)t ©regorö an Sodann jur Söfung

ift oom 5. 9tug. B.-F.-W. 6984, rooraud ju fcfiliefeen ift, bafj bie Unterwerfung
jebenfaUä nirfit narf) ber Witte beö ^ u i i unb ber Uebergang ber Stabt, toenn

mir bie Sermutljung in 2tnm. 4 Oinju^ie^en, jroif^en 3uli 4. unb 15.

erfolgte.
8
) Ann. Veron. 1. c: Et ob hanc causam (roegen be8 oorauSgegangenen

^riebenSfdjtours) Ferrarienses etc. dederuut fr. Joanni carrotium Veron. et in

eo et super eo ipse fr. Jo. ascendit in foro Verone et de voluntate populi
Veronensis ipse fr. Joannes se elegit in ducem et potestatem Verone et

de voluntate populi Veron. ipse fr. Jo. populo clamante fuit electus in ducem
et rectorem Verone. S8gl. 5lauris. p. 88, ber iebod) bie seitliche ^Reihenfolge

ber ßrcigniffe (f. ©utter 6. 111) burdjeinanber wirft. 3luc^ Mauris. unb ber

Syllabus potestatum Veron. bei Cipolla, Antiche cronache Veron. I, 391 uer«

fitfjern, bafe Sodann ftd^ felbft aufgerufen fjabe. 5r'CDri^ U. fagt 1236
Sept. 20., bafi er se ducem Verone et rectorem perpetuum in suis propriis

litteris appellavit f. B.-F. 2197; erhalten fmb un8 Urfunben So^annö mit
biefen Titeln nta)t, aber feine Beamten (f. u.) brausten fie, wenn fie oon if>m

rebeten.
4
) So erfdjeinen 2tug. 16. Vitalis de Bono als 9?ifar beö $)ruber$

3o^ann, beö ^obeftaö unb' Steftorä oon Verona, unb Bonaventura de Broilo

3<x&rb. b. t>m. @«f$. - fflinfelmann, griebri« II. 2. »b. 30
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466 „Hnba^t" in Italien unb ib,re folgen, 1233.

Sßrebtgeramte in anberen ©täbten unb er felbft fdjon in bcr übrigen

3Harf, and) b,ier $u ©unften ber 5lirdjenfreif)eit unb ber &efcert>er=

folgung umgeftaltet
1
). $)te Sereinigung fird)lid)er unb roeltlidjer

SBefugniffe in einer ^erfon befettigte ade ©dnoierigfeiten , bie t\ä)

möglicberroeife ber 2lu3füf)rung ber päpftlidjen ßonftitutionen von
1231 entgegengeftettt Ratten. SBom 21. bU 23. 3uli liefe er fedfoig

Männer unb grauen au£ ben erften gamilien ber ©tabt oer=

brennen 2
). @in neues geiftlia^S Sürfientlmm, ein tirdj lieber 3bea(-

ftaat, fd)ten ftd^ in ber 2)tarf bilben m roollen, unb e$ liefe ftdj

nid)t abfegen, roo^in ba£ nod) fütjren tonnte.

$)a§ waren alfo bie SBeränberungen ber politischen SBerf)ältniffe

DberitalienS , auf bie GJregor IX. triumpfnerenb lunblicfte, als er

am 12. Sluguft bem über feinen parteiifdjen ©djiebafprudj ent=

rüfteten ßaifer ben boäfjaften dlaty gab, er möge jufefjen, roie er

ftcb felbft Reifen fönne. 2lber in biefem Slugenblicfe , unb bet>or

nodj (BregorS ©abreiben ib,n erreichte, fjatte griebrieb felbft fxd^

febon anberS befonnen, als fein örief com 12. Quli enoarten liefe.

Db injroifdjen Hermann oon ©al$a jurücfgefommen mar unb, wie

fo oft, aud) bieämal jur 5iaa)giebigfeit geraten f>at , roiffen mir
nid)t, aber e£ ift mafyrfdjetnlicb

8
); er mag befonber$ barauf fnn=

acroiefen fyaben, bafe baä päpftlidje Urteil, gegen beffen 2lnnafmie

griebrid) fid) nod) fträubte, if»m jmar nur eine un$ureidjenbe ®e=
nugtlmung für bie ijjm oon ben &ombarben zugefügten 23eleibigungen

üerfdmffte, if)m aber bodj bie SJJöglidtfeit offen balte, ifcnen gegen-

über feine faiferlidjen 9?ed)te in ber 3ufunft geltenb ju machen 4
).

Stnbrerfeitä mürbe ber Umftanb, bafe audj griebrieb ingroifeben

notbroenbig oon ben Vorgängen in Verona ßunbe erhalten Ijabeii

mufe, bie ifmt raieber bie Serfügung über bie etjdjftrafee endogen,

fdjon für fid) allein, ganj befonberä aber in Serbinbung mit bem
eigentt)ümlicben Schalten feinet ©oljneS in fteutfdjlanb, oollftänbig

jur ©rflärung feinet @ntfd)lujfe3 auäretd)en, bie £>inge jefet nidjt

auf bie ©pifce ju treiben. So unjufrieben er an ftc| audj mit

alS iudex communis Verone für ib,n: Sept. 12. Albertus de Portu iudex et

consul Verone bes £>er3ogs, SHeftors unb ^obeftaS. B.-F.-W. 13144. 13148.

*) Mauris. I. c. : tanquam dux et rector multa preeepta fecit et statuta,

»gl. oben 6. 499 31. 2.

*) Ann. Veron. p. 8. »gl. Suttcr <S. 117 91. 2 über bie ^0330 ©rbe
unb bas 2tmpf)it&eater als Derttiajfeiten bcr $inrid)tung. Sluffäilig füb,l be<

richtet Maurisius: Hic persecutor fuit ibi hereticorum, sie quod plures com-
buri fecit.

8
) 3)ie SRütffefjr Hermanns um biefe 3e** ift roenigftens roaOrfc^einlidjer

alö ba$ ftegentfjeil. Senn ©regor bejtetjt Jtifi 1238 Oft. 12. in einer Urfunbe
für ben $eutfa)orben P. 9309 auf einen iljm pcrfönlia^ non Hermann er«

ftatteten ^ertc^t, unb öermann felbft b,at 2Uc3- 28. in 2:b,ont bie berühmte
Äulmer ^»anbfefte gegeben. Äioaj, £>erm. o. ©alsa S. 91 ff. 3Ran barf barnacb,

annehmen, ba& er näd) fur3em SBermeilen am fatferlia)en unb päpftlic^en |)ofe

naa) ^reufeen gegangen mar.
4
) Äö^ler, $a$ SBerrjältntfe ^riebriajS II. 3U ben ^äpften. e. 19.
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2tnna$me beS päpfttic^ert 6rf)ieb3fprudjes. 467

ber päpftlidjen (Sntfdjeibuna, war, jefet naf)m er fie bodj an. 3lm
14. 2luguft, als er auf feiner SRunbreife bur$ bie %tfd ©icilten

nadj (Safirogiooanni gefommen war, (teilte er ptöfclidj bie oom Sßapfte

geforberte Urfunbe aus unb jwar in ber Jorm eines an benfelben

gerichteten, aber mit ber ©olbbutte oerfebenen Briefes, in bem
er au$ f"er lieber forgfältig jebe 6rwä|nung beS 23unbe8 wer*

tnieb unb immer nur oon „einigen ©täbten ber ßombarbei" fpradj,

mit benen er burd) ben Sßapft oerföfcnt worben fei
1
).

Um biefelbe3*it befdjäfttgten fiel) auch bieSombarben auf einem

23unbe§tage ju 23re3cia mit ber Srage, 00 fi* ber päpftlidjen

(Sntfdjeibung oom 5. JJuni unterwerfen wollten ober nicht. SEBunber-

lidje Meinungen fcheinen babei laut geworben $u fein, wie wenn
jum 33eifpiel SSercetti fidj am 20. 2foguft jwar im Allgemeinen für

ihre Annahme au3fpracf>, aber fidt) bagegen oerwahrte, ba& e£ &u

bem Kontingente für baS ^eitieje ßanb beitragen ober fonft etwas
aus biefem 2ln(affe jabjen folle

2
). ®ie SSerfammlung felbft ent*

fd)ieb ftch jeboch fdjUefttid) für bie einfache Annahme, wie bie

9teftoren bem $apfte berichteten
8
). SBarum audj hätten fie es nicht

thun follen? 3)ie Erfüllung ber einzigen fieiftung, ju ber fie ftch

oerpflichteten, würbe ja nicht fofort oon ihnen oerlangt, fonbern

war bem ©utbefinben beS $apfte$ überlaffen, ber fie immer wieber

*) Sie oon ©djirrmaajer II, 425 erhobenen 3ro«»f«l «n ber <5d)t$eit ber

früher nur in einem 2Iu§juge, f. H.-B. IV. 450, befannten Urfunbe würben
»on mir in ber ©efef). £. ftriebr. II. (1863) I, 426 2lnm. 2 roiberlegt unb
finb je&t oottenbä beteiligt, feitbem ber Wortlaut au« nod) jefct im Satifan
»orljanbenem Original oorliegt, f. Constit. imper. II, 224. — Dbroofjl bie

inneren SRerfmale bie Urfunbe ber Älaffe ber Epistolae juroeifen mürben,
gebort fie nad) ben äufeeren ju ben Litterae patentes, alö n>eld>e fie ftd) aud)

fefbft in ber ÄorroborationSformel giebt. 3n biefer Reifet es jioar nur, fte fei

maiestatis nostre signaculo befiegelt; aber ba$ Originär l)at boo} bie ©olb*
buUe. Sie oon SBöfmter in ber älteren SRegeftenauägabe, Reg. Frid. 764
(f. 9lrc$tu b. ©efeUfa). XIT, 208) unter 9lug. 4. aufgeführte Urfunbe beruht

nur auf einer !8em>ed>Slung mit biefer oon 3tug. 14.

8
) Caccianotti, Summ, monum. Vercell. p. 173 extr. B.-F.-W. 13145

oom 20. 2lug. aus #re$cia.
8
) W., Acta imp. II, 685 ; Constit. imp. II, 223. B.-F.-W. 13 137 unbattert,

aber in palatio Brixie, ubi predicti rectores convenerant, fo bafj e$ faum jweifeU

^aft fein fann, bafc bie« in einem 9lot.*3nftrumente oorliegenbe ©abreiben an
ben $apft auf berfelben Serfammlung au 93re«cia entftanben ift, auf ber SercelU

am 20. 2lug. (f. oortyer) feine Slbftimmung protofollieren liefe. (5el)r Sonber*
bare« roirb in Ann. Dunstapi. ed. Luard III, 132 über biefen ^rieben er^äfylt,

inbem ber Slutor ^orberungen ber Sombarben unb einzelne fünfte ber päpft*

liefen 6ntfd>eibung jufammengeroorfen t)at: Imp. concessit Lombardis omnes
libertates, quas habuerunt tempore F. avi sui, et quod Lombardiam non
intrabit ipse vel filius eius nisi cum 100 militibus ad plus. Ipsi vero pro
hoc restituerunt ei omnia castra regalia, que de suo habebant, et promiserunt

300 milites ei ad sumptus suos per triennium in Terra saneta. Et sie pax
inter eos e3t facta. 3Bie mag ber 2lutor überhaupt jur Äennrnifc biefer

©mjelfjetten gefommen fein, bie jroar mifeoerftanben, aber boaj nid>t auö ber

2uH gegriffen ftnb?
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468 SDie „Slnbad&t" in Stalten unb t$re folgen, 1233.

unb roieber ber eifrigen 2Baf)rneljmung i^rer Sntereffen oon feiner

«Seite oerfid&erte.
s]Nit ber beiberfeitigen Slnnafmie beS SdnebSfprucbS war nun

(Tregor aßerbingS aus einer Sage befreit, bie fidj für Um febr

peinlich r)ätte geftalten fönnen, roenn berfelbe entroeber oon beiben

feilen, wie anfangs 511 befürd&ten geroefen war, ober aud) nur
von einem abgelehnt roorben wäre. $ie lombarbifd&e Jrage felbft

roar fretlid) banim uod) lange nia^t aus ber Sßelt gefdjafft; benn
nur biejenigen 6treitpunfte, bie bura) bie SBerlunberung beS 9teid)S*

tagS oon Äaoenna tycroorgerufen roorben roaren, Ratten il>re dr*
lebigung gefunben, roätyrenb bie roirflia) fd)roierigen fragen, ob

bem ßaifer eine neuer £reueib gebühre, ob ber ftonffaltgei ^rieben

nod) ftti 9iedjte beftebe, ob ber 53unb felbft gefefelid) fei, unb enblid), roie

eS mit ben Regalien gehalten roerben folle, alfo überhaupt baS

gan^e 9ted)tSoerbältnt& beS SBunbeS unb feiner ÜWitglieber jum
&eidje in ben SBerfjanblungen roof)l geftretft, aber nid&t geflärt

roorben roar. 9tur fo oiel tjatte fid) gerauSgeftellt , ba§ fid) über

biefe 2)inge, felbft unter SßorauSfefcung beS beften SEBiHenS bei allen

an ber $erl)anblung $etl)eiligten , faum eine beibe Parteien be=

friebigenbe ©inigung roerbe erjiclen laffen, unb eben barum £atte

ber s#apft rooljlroeiSlid) bie ©ntfajeibung biefer gunbamentalfragen

auf bie Sufunft oerfdroben. griebrid) roirb aber ebenfo, wie ber

SBunb, wenn aud) beibe aus entgegengefefcten (Srroägungen, mit

biefer SBerfdnebung einoerftanben geroefen fein. Siefj fict) ood) gerabe

jefct weniger als je überfein, roie fidj) bie 2krf)ältniffe in meityi*

italien auf ber neuen ©runblage, bie ifjnen burd) baS (5mpor=

fommen beS £ominifaner=£er$ogS oon Verona gegeben roorben roar,

roeiter cntroicfeln roürben. SLUrb man auf ©etten beS SunbeS als

fid)er angenommen Ijaben, ba& biefe ©ntroieflung ilmt fünftig ebenfo

günftig fein muffe, roie ifnn unftreitig bis bafnn burd) bie 2lnbad)tS*

beroegung fdjon mädjtig SBorfdmb geleiftet roorben roar, fo mochte

griebridj bei feiner frrptiföen 2lnlage immerhin bamit rennen,

bafj bie fünftlict) in bie $ö&e gefdjraubte Segeifterung ber 93olfS*

maffen für bie ßird&e unb 2llleS, roaS fie begünftigte, unmöglich

lange oorfjalten fönne, unb bafe bie unoermeiblidje @rnüd)terung

aud) einen 9tiicffd)lag auf politifd)em ©ebiete ju feinen ©unften
jur golge ^aben müffe. Unb biefe Ernüchterung lieg nid)t lange

auf ftd) warten.

griebrid) II. bat fi<$ brei 3af)re fpäter, als fein SBert)ättnife

jur $ird)e in 3°^9C Der offeneren ^arteinabme ©regorS für bie

Sombarben fdjroffere gönnen annahm, bei ifym bitter barüber be=

fdnoert, ba& fd)on bie 2lnbad)t beS 3ö*>wS 1233 baju beruht

roorben fei, feine Qntereffen in Dberitalien unter allerlei firdjUdjen

SBorroänben ju fdjäbigen, roie baS namentlia^ burd) bie (£rbebung

3o^annS oon SBicenja jum ^erjogc oon Verona unb burdj ben

2lnfa)lu6 biefer 8tabt an ben 23unb gefaje^en fei
1
), unb roenn er

l
) ^riebrirf) an ©reaor 1236 ©ept. 20. H.-B. IV, 908. Qt fä^rt, naeöbem

ev in ber oben £. 4Ö3 9t. 2 angeführten Stelle bie politifrfie Seite ber 9fnbad)i
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2lntbcil ©regorö an ben Vorgängen in Dberitalien. 469

e§ auch nicht gerabeju auSfpradj, fo mar bod) unoerfennbar feine

eigentliche Meinung, bog 2IHe3, roaS 1233 bort gefcheben roar, alfo

ouc^ bie burd) ben 2lbfatt Seronag beroirfte neuerliche Slbfperrung

ber ßombarbei gegen SDeutfchlanb, auf unmittelbare päpftliche Ser*
anfkltung gurüagufüfjren fei. 2)aburd) werben roir auf bie grage
hingebrängt, in wie roeit benn ©regor IX. roirflich für jene @r-

etgniffe oerantroortlid) gemacht roerben barf. (£ine geroiffe 2Baf)r*

fcheinlichfeit fprid)t allerbingS oon oornherein bafür, ba& bie Settel*

orben jene innere TOffton, burd) bie bie 2lnbad)t3beroegung henror*

gerufen mürbe, nicht ohne Söiffen unb Stimmung be3 ^apfteS in

Angriff genommen haben roerben, unb roenn [ich, foroett roir feheu

fönnen, bafür fein förmlicher SeroetS befchaffen lägt, fo fleht bod)

fooiel feft, bafj ©regor bie ganje Bewegung burch bie ben Settel*

orben erteilten Vollmachten erft möglich gemacht unb fte bann nach

Gräften geförbert hat. $)ie Unbotmäfjigteit Johann« oon Sicenja,

bie offenbar an feinem Drben felbft ihren Süd^att hatte, roirb

allerbingS bem $apfte nicht gleichgültig geroefen fein
1
); benn fie

roar ein Slnjeidjen, bafj bie Qüqü feiner £anb $u entfchlüpfen unb
feine 2Berfyeuge (ich feiner Leitung ju entziehen brohten. tiefer

SBahrnehmung ftanben aber bie großen Sortheile gegenüber, bie

ber Kirche au3 ber 2tnbad)t errouchfen: bie allgemeine (Steigerung

ber Äirchlichfeit, bie f?riebenftiftungen , bie erft jefct roirflich in

©ang gebrachte Äefceroerfolgung — Dinge, bie fo febr ben 2Bünfdjeu
©regorS entfprachen, bafe er unbebenflich bie mit ihnen oerbunbenen

Unjiuträglichfeiten in ben Äauf nahm. 2Bof)l roar 3of)ann ohne
fein SBiffen, ja gegen feinen SBillen in bie Wlaxt gegangen, aber

barum oerfagte er ben oon ihm bort erhielten Erfolgen, über bie

ihm Sohann felbft ausführlich berichtete, bodj nicht feine 2ln-

erfennung, fonbern fuchte fte für bie 3uftmft womöglich noch 5"

fteigem. (5r erthetlte am 13. %uü benjenigen Slblafe, bie reuig

feinen ^rebigten beiwohnten, inbem er beffen h^^flß" Söanbel unb
Sßohlgefälligteit oor ©Ott in überfchroänglichen SSorten feierte, unb
er gab ihm am 5. 3luguft Sollmacht alle $u abfoloieren, bie roegen

Setheiligung an bem ©rlaffe firchenfeinblicber Statuten ober roegen

©eroalttbätigfeiten gegen ©eiftliche gebannt roorben roaren
2
). Unb

wenn ©regor an bemfelben Sage ihn beauftragte, bie Durchführung
beS griebenSgelöbniffeS jroifchen bem ©rafen oon ©. Sonifacio unb

djarafteriftert hat, fo fort: Sic. fr. Joannes in marchia Veronensi castris

acceptis se ducem Verone et rectorem perpetuum in suis propriis litteris

appellavit 2)te Slnnaljme einer nicf»t oom $atfer f|errüt)renben weltlichen ©e*
toalt bebeutete allein fd)on StebeUion gegen ba3 SReicl). UebrigenS ift au$ ben
SBeifunoen, bie ©regor bamcüS jur ^Beantwortung ber ©efdjroerben beS Äaiferä
gab, f. M. G. Ep. I, 598, erftc^tlidt) , bafe ftriebrid) nod) anbere auf bie 9Jor*

gänge ju Verona i. 3. 1238 bejüglidje «efcfjroerben hatte.

') Sgl. oben ©. 455.
s
) B.-F.-W. 6981. 6985. ©leicfoeitig mit ber ^nbulgenj be§ 13. §uli

erfolgte bie (Sinfefcung einer Äommiffton aur Prüfung ber 2Bunber beä beil.

SominifuS, worin gleichfalls eine ©unft für Soljann lag, ber, wie roir raiffen,

bie ßanonifation betrieb, f. o. ®. 451 SC 3.
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<^55elin nötigenfalls mit Äircbenftrafen 51t erzwingen
1
), fo ergiebt

fich barauS, bafe biefer JriebenSfdjjlufj felbft, ber ben 9tüatritt

SBeronaS gum Sunbe $ur 5°^9e 6ötte, jedenfalls von ihm gebilligt

rourbe, auch wenn berfelbe, nrie er roentgftenS im $af)tt 1236
gegenüber jener öefdjroerbe beS ftaiferS oerficberte

2
), urfprünglich

ofme fein Sßiffen Staube gefommen mar. 3« gleicher Sßeife

ift für bie nunmehrige Stellung ©regorS ju ben ©reigniffen in

Dberitalien bie tyatfafy pa)ft beseidmenb, baß er auf feinen,

gulefct am 27. Quni in fcfjr beftimmter 2Beife auSgefprodfjenen

33efet)t an Sodann, ftd& nach XuScien &u begeben 8
), jefct nid&t mehr

jurüdfam: er hatte fidt) aus beffen ©rfolgeu in ber Sflarf über*

jeugt, bafe berfelbe bort ooüftänbig an feinem $lafce mar. Db
©regor aber auch baS billigte, ba& ber Wond) fich ^um fierjoge

unb SReftor gemacht Tratte , ift eine anbere grage unb fie fd&eint

oerneint roerben gu müffen. Soweit mir |u urteilen oermögen,

ift biefer Vorgang in ber Xfyat, roie ©regor ebenfalls 1236 be*

fyauvUte, junächft ofme fein SBorroiffen erfolgt
4
), unb mag noch

mehr ins ©eroiebt fällt, er ^at niemals auf ihn SRüdfftcht ge*

nommen, niemals bem 2)ominifaner ben weltlichen £ttel gegeben,

ber if)m burchauS unoerträglidfj mit bem Söefen ber neuen Drben
erfcheinen mu&te, alfo, roie roir fdfjliefjen bürfen, bie Sinnahme

biefeS Titels unb ber entfpredjenben SBürben burchauS nicht ge*

billigt. 2lber anbrerfeitS ift auch baS roabr, bafe- er nicht baS

©eringfte baju getban hat, jenen ungeheuerlichen Vorgang rüd=

gängig ju machen. (SS mochte ifjm nach feinen bisherigen <£r*

fatjriutgen boeb febr groeifelbaft fein, ob 3obann einem befehle,

aus feinen weltlichen Stellungen jurücfyutreten , noch gehorchen

roerbe, unb er roagte nicht mehr gegen ihn einjuffreiten , roeil er

allen ©runb ^atte gu beforgen, bafe bie boebgrabige Erregung ber

SßolfSmaffen in Erbitterung gegen ihn unb bie Äirdfje umfdfjlagen

fonnte, roenn er etroaS gegen ihren Slbgott unternähme. %üx baS

») B.-F.-W. 6984, ogl. oben @. 465. $iefe 93ollmad&t com 5. »uguft
rourbe gegeben reeeptis nuper affectione debita litteris tuis earumque tenore

plenius intellecto: bie in ber erften £älfte best 3uli in Verona ftattgeljabten

(Sreigniffe waren alfo oon ^ojjann berietet roorben. $>iefe SJoDmadjt beä

5. Slug. ift übrigens bie auetoritas apostolica, auf bie fta) 3of)ann bei ben

2lnorbnungen beS grofeen ftrtebenSfefteä am 28. Äug. (f. u.) beruft; aber

l'egat, roie er einmal in B.-F.-W. 13152 genannt roirb, ift er nie geroefen.
2

) Sgl. unten 2lnm. 4.
8
) ©. 0. S. 463.

4
) 9tuf bie 93efa)roerbe beö Äaiferö 1236, bie er in feinem <8d>rei&en an

©regor 6ept. 20. (f. 0. <S. 453 31. 2) niebergelegt Gatte: De fratre Johanne
ord. pred., qui vocabat se rectorem et ducem Verone quasi auetoritate

ecclesie Romane, roollte ©regor na et) M. G. Ep. pont. I, 599 antworten (äffen:

Fr. Johannes, qui pacem fecit Veronensibus, sine conscientia d. pape pacem
fecit, et si voeavit se rectorem vel ducem, papa neseivit. SDBirb ber 93er*

ftd)erung beö ^apftes, bafe bie 6rf>ebung ^o^annä o^ne fein SBiffen geft^e^en

fei, roie ia) meine, ©tauben in fa^enfen fein — bafür fpria)t aua), bafe er no$
Suni 27. ifjn naa) Juöcien beorbert ^atte —

, fo f>at er anbrerfeitä S(ug. 5.

(f. 0. 21. 1) jebenfaü§ oon tr)r fa^on Äunbe qebabt.
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„tolerieren" beffen, ma£ er nicht |ii binbern oermochte, fpradj

aufjerbem ber Umftanb, bafj ber burdf) bie 2lnbad)t unb befonberS

burdf) Sodann hervorgerufene Umfcbroung in ben politifchen SBer*

hältniffen Dberitalienä in jeber 23ejiel)ung ber allgemeinen ^olttif

ber ßirdje entfpradf). ©regor IX. tonnte alfo nnr münfchen, ba&
bie neue Sage ber 2>inge oon £auer fei, roährenb grtebrichä II.

Hoffnungen ouf baä ©egentheü gerietet roaren, olme ba§ er oor*

läufig jur ^ermirflidjung berfelben irgenb etroaS ju tfjun oer*

mochte.

3m Stuguft 1233 freilich, al3 ber Spruch be$ ^apfteä in ber

lombarbifchen Angelegenheit oon beiben Parteien angenommen
rourbe, beutete noch nid&tä auf einen 9iücfgang in ber 2lnba$t£*

beroegung hin. $>ie sDiacf)t ber firchlichen Organe über bie ©e=
müther mar eher noch im 2Bachfen. ©leichjeitig mit bem Um*
fchnwnge in Verona mar auch "l ^iacenja ber bortige ^ßopulo

anfcheinenb oon feiner Hinneigung gur SReicbäpartei jurüagefommen,
unb in ber s3)larf £reoifo mürben au« ber im 3uli grunbfäfclich

angenommenen SSerföhnung ber Parteien, bie mit ihrer (Einigung

unter ber gähne be3 SöunbeS gleichbebeutenb mar 1

), je&t oom
Sruber 3of)ann bie praftifdjen Folgerungen gejogen. Smti fei"«r

ßlofterbrüber aus <S. Sluguftin in $abua brauten am 3. Sluguft

nadfj (Sonegliano ben Befehl, bie in ber legten gehbe gefangenen

£reoifaner freijulaffen , unb ber bortige $obefta, ©raf £ifo oon
(£ampo ©. Sßietro, gehorchte

2
). Johann liefe fid) als ^ifänber für

ben jrieben in ber 2Harf ©eifeln geben unb Surgen überliefern,

bcfefcte festere mit Sftannfdjaften ber beiben Stäbte Bologna unb
SBicen^a 8

), auf bie er fid) roohl am meiften üerlicjj, unb bereitete fo bie

enbgültigen Abmachungen über ben allgemeinen trieben oor. (Sr berief

junächft alle einflußreichen £eute ber ÜHarf ju fta) nadh $abua unb
fünbigte §kt in einer ^rebigt auf bem fyxh beßa 33afle an, bafe

er am 28. Sluguft eine allgemeine SanbeSocrfammlung auf bem
©tfchfelbe bei Verona holten werbe 4

). @r begann, fidjj als Herrn
ber SDiarf ju fühlen, unb in ber £fmt, wie $um Hoftage eines

weltlichen Jtirften, nur mit bem Unterfcbiebe, baB bie au^ebottntn
©ro&en ganj in ben äSoltemaffen oerfchroanben, rourbe feiner Sabung
golge geleiftet.

*) ©utter ©. 121 weint, bajj Sorjann ö6«r ben Parteien fte$en

roollen. 21 ber meinem ©radjtenä laufen alle feine §anbtungen bi$ www
28. Äuguft auf bie ^örberung beö Sunbeä binauo, unb erft mit ben 33c*

fiimmungen biefeä Jages lenft Sodann in ein neueS bie Äuffaffung ©uttcrS
red^tfertigenbeä ^afjrroaffer ein, freilief) $u feinem SJerberben.

*) B.-F.-W. 13141. $ür So^anno Neigung www Sontra Iii eben ift ei

bejeia)nenb, baB bie ^Befreiten üri) tbm am folgenden Slage w\ $abua in ihren

Äetten oorfteüen mufeten. 2Ba§rfa)einIiü) roirb er felbft fie i^nen öffentlich ab*

genommen ^aben.
8
) Ann. Veron. p. 9. Mauris. p. 38. 2)aburd) roirb bie 83efd)roerbe

^riebriajä »on 1236 Sept. 20. ff. o. 6. 453 2t. 2) befiätigt.

*) Mauris. 1. c Roland. Patav. p. 58 nennt bie naef) ^Jabua entbotenen
bie prineipes totius Marchie.
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3lm 28. 2tuguft oerfammelten ftd) alfo bie Sürgerfdjaften oon
SBerona, $abua, £reoifo, SBicenga, 3Hantua unb SreScia mit ifjren

Garrocci auf einer ^aquara genannten SBiefenflädje am rechten

Ufer ber @tfdj, etroa oier 2fliglien unterhalb 83erona8 ; oon SBenebig,

Bologna, gerrara, sJJtobena, Dfaggio unb Sßarma (am gleichfalls

eine gemaltige SHenge; ber ^atriardj Sertfwlb oon SÄquileja unb
alle SBifdjöfe ber SJtorf unb ©milia mit bem gefammten flleruS

roaren crfLienen, ebenfo fämtlidje roeltlidje ©ro&en be£ SanbeS,
jeber mit möglidrft jafjlreidfiem (Befolge: man wollte 400000 Männer
unb grauen jagten, bie bie ^rebigt beS rounbert^ätigen Slpöftel*

^erjogä unb bie in 2lu§fid)t geftettte Segrünbung eine$ bauernben
griebeng in bem frieblofen fianbe herbeigezogen fyatte

1
). £)ie @r»

Wartungen ber Spenge erfüllten fia). $)er 2ftönd)f)erjog rjjtelt junädjft

oon einer tfjurmartigen Äanjel eine $rebigt über bie Stelle:

„deinen grieben gebe tdj @udjj, meinen ^rieben laffe id& (Sud)".

Grr fnüpfte baran ein SartbfriebenSgebot für bie gan^e Sombarbei,
nad) 2lnberen fogar für ganj Italien

2
), unb oerfünbigte als ge*

forener ©dn'ebaridjter ber Parteien unb in $oHmadjt be$ $apfte3
bie oon ü)m jur (Spaltung be3 JriebenS in ber 9)Jarf getroffenen

SBeftiinmungen. ©ie fottten einerfeits ber gef)be jroifd&en £reoifo
unb ben Herren oon Camino nebft tyren beiberfeitigen SBerbünbeten,

anbrerfeitS als ©üfme araifdjen ben 9Hontecdfn' oon Verona unb
bem ©rafen oon <3. SBonifacio audj ber alten 9ie&enbuljlerfd)aft

ätoifdjen il)m unb ben Romano ein @nbe madjen.

*) 2>er %aa in Ann. S. Justinae, M. G. Ss. XIX, 154 unb Ann. Brix.,

ib. p. 818: in die S. Augustini, ifi ber £ag be$ ©$ufcr)eiligen beä ÄlofterS

$u $abua, bem 3ot)ann angehörte. SDie Ann. Bergom., ib. p. 810 Roland. III c. 7,

ib. p. 58 u. a. geben tu oft ben SWonat. Roland, fagt oom Orte: distat a
civitate Verone circa miliaria quatuor super Atticem (äfjnlidj in ber Urfunbe
2lug. 29. B.-F.-W. 13146) et locus ille Paquara nominatur; Teuere 99ejeia>

nung fefjrt atö Panquara in Ann. Mant, ib. p. 21 unb oielfaa) oariiert aud)
bei Späteren roieber. ©utter 6. 122 Sinnt, bemerft nad) einer italifdjen Orts*
gefcfjidjte, baft ber tarnen nodj jetjt im ©ebraudje ift unb jroar für eine SBiefe

an ber (Stfdj jroifd&en Somba (Ann. Brix. 1. c.: apud Turbam) unb ©. ©iooanni
Supatoto, roeldje beiben Drtfajaften aua) Ann. Veron. p. 9 angeben, boa) mit
bem 3u fQ 1J

e : m pratis, qui appellantur Vigomondoni. — Ueber ben Verlauf
ber Serfammlung f. befonberä Gerard. Mauris. p. 37, Ann. Veron. (festivitas

et curia), Ann. S. Just, unb Roland., ber ben »ergebenen Ginbrutf auf bie

Slnroefenoen t)eroort)ebt, aber merfroürbiger Söeife ntdjtä oon 3ot)ann3 roeiteren

©djicffalen fagt. — Tic 2lntoefenben ergeben fiä) tbeilo au§ ben genannten
Duetten tfjeild aus ben Urfunben oom 29. 2luauft, in benen bie (Srgebniffe ber

SJerfammlung (f. u.) feftgelegt ftnb. 3He&r Gtnjel^eiten, alö für mia) in öe«
traa)t famen, bietet ©utter S. 122 ff.

*) So nad) Roland, p. 59, aber gereift irrtt)ümliüj , ba 3o&otm bie ent«

fprea^enben 33ollmaa)ten oom Zapfte am 5. 2(ug. (f. o. 6. 470 3t. 1) nur für
bie 3)iarf erhalten rjatte unb fiel) aua) nur auf biefe in ben betreffenben Urlunben
oom 29. 9lug. beruft. Verfügt er in biefen auetoritate d. pape, qua fungitur

in hac parte, fo ift !Iar, baft Roland, biefe benüfct t)at
r

roenn er bie «er«
fügungen gefct)et)en läftt auetoritate d. apostolici, qua fungebatur specialiter

in hoc negotio, ut dicebat; in biefen Urfunben ift aber toieberum oon Italien
feine Webe.
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2Ber wollte aber nodj jroeifeln, ba& eä bieSmal mit bem trieben

wirflieb ernft fei, wenn er fcörte, ba& jur 8efeftiaung beffelben ftdj

2llberirf)^ oon Romano £od)ter 2lbel£)eib mit Sftavnalb, bem ©obne
2l^o3 oon (£fte oermäblen werbe 1

), unb bafj @$$elin feI6ft in ba$

Bürgerrecht oon Sßabua aufgenommen werben foHe
2
), bog ftetS

mit feinen ©egnern gemeinfa)aftlid)e <Sadje gemadjt Ijatte? 2)ie

lange Siebe fc§to6 mit ©egenäroünföen für biejenigen, bie ftcb bie

$3eobaa)tung biefer griebenäorbnungen angelegen fein laffen mürben,
unb mit Slnbrolmng firdjlicber unb weltlidjer ©trafen unb einer

furd)tbaren Verfluchung gegen ibre Uebertreter 8
).

SSon ben SBorten beS 9tebner<3 werben wobl nur SBenige etwas
oerftanben baben ; taufenbftimmiger Subel aber erf)ob fia), als nun
jur SBeftätigung berfelben bie bura) ibn SBerföbnten fia) oor aller

2lugen ben griebenSfufe gaben 4
). 2lud) anbere £obfeinbe fielen

fiel) um ben £al$ unb 2llle priefen ©Ott, bafj fte biefen £ag, ben

SBeginn eines golbenen 3*italter$, bitten erleben Dürfen, ©otogen
benn bie Sdjaren, me|r als je oon SBemunberung für ben neuen

„^ropbeten" erfüllt, ber fdner UnmöglidjeS ju ©tanbe gebradjt

batte, in ibre £eimatb jurücf 5
), roäbrenb bie ©ro&en nodj bis jum

folgenben £age auf bem SBerfammlungSplafoe blieben, um bie

einzelnen Slnorbnungen ibre£ fierrn unb 3Jteifter3 aueb urfunblicb

feftlegen ju laffen. 25urdf) bie 2lnbrobung oon ©elb= unb ßirdjen*

ftrafen, wie er fte in feiner Siebe in 2fa$fid&t geftellt batte, füllten

fie gefiebert werben 6
).

2)er £ag oon ^aquara war ber ©ipfelpunft, aber aueb, nian

follte eS faum glauben, ba3 (Snbe ber £errlia)feit be£ 3)omtnifaner3.

Sie Duellen geftatten leiber feinen oollen ©inblicf in bie ©rflitbc,

') Mauris.: Cuius edictum ab omnibus cum magnis laudibus fuit gratiose

confinnatura. Ann. Veron. p. 9. SBetbe Verlobte roaren jur 3«* nod)

Äinber.
2
) Roland, p. 59: Ultimo post omnia sua dicta, quasi obliviosus fuisset,

addidit, quod. d. Ecelinus esset civis Paduanus et reeiperetur in citadanciam

Paduanam. 2)iaurifiu3 ermähnt ba$ niajt, bagegen p. 41, bafe bie Romano
U>re @üter im ©ebiete von l>abua an bie Stobt oerfaufen fottten, roaS an lieft

mit ber 2(ufnaf)me in$ Sürgerredjt roof)l oereinbar ift. Xod) oerbient SRolanbin

al« DGrenjeuge unb tyibuaner fner unbebingt gröfeereS Vertrauen.
8
) 33gl. Roland L c. unb bie bejügli<$en »eftimmungen ber griebens»

urfunben.
'

4
) Ann. Veron. I. c

R
) Mauris. L c: habebatur quasi propheta per omnes etc. — $ie

©teile, bie bie allgemeine $8egeifterung fa)ilbert, ift ju lang, um fte Ijerfefcen

ju fönnen.
6
) 3roei folajer Urfunben finb auf uns gefommen, beibe am 29. Sluguft

in campanea Verone (mit näherer 2lngabe ber Dertlia)feit, f. 0. 3. 472 31. 1,

unb ber am vorigen Jage 2tnroefenben) auSgeftellt. 35ie eine Ughelli V, 183.

B.-F.-W. 13146 betrifft bie Jreoifaner ^^be; bie anbere Murat. Antiqu. IV, 641

unb 1171. B.-F.-W. 13147 bie ^arteiungen in Verona. Sollte aber niajt

aua) eine Seurfunbung über ba8 fünftige 3?erf)ältnife ber Romano unb (Sfte

Erigt fein unb ebenfo über anbere 9hi9glei$e? 3^ an w ^aquara auaj

ben jroifajen IHantua unb Verona gefiftloffen rourbe, fagen bie Ann.

t p. 21.
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burch bie fein Sturj herbeigeführt würbe. (Spöttern unb Äritifern

wirb auch bie Begrifterung unb SRührfeligfeit be3 großen griebenä-

fefteS genug Stoff geboten haben; ber bemfelben beiwohnenbe
Stolanbin oon $abua e^ählt, wie fd)on auf bem Heimwege im*
günftige Stimmen laut würben. 3)a$ miß nicht oiel befagen.

Bebenflicher mar, baß Johann bei feinen GnitfReibungen weniger

auf biejenigen 9>tucfftcf)t nahm, burch bie er emporgefommen mar,
weil er ihrer ohnebem fidler gu fein glaubte, als auf feine urfprüng*

liehen ©ea,ner unb, um auch biefe für baä griebenSwerf ju ge*

roinnen, fie auf Soften ber erften ju befriebigen fuchte. ®r fdjeint

feine Stellung für fo feft in ber BolfSgunft mur^elnb angefehen

5u hoben, baß er je|t wie ein geborener gürft über ben Parteien

ftehen 511 fönnen meinte. 9Wan hotte ilm jur görberung ber lom*

barbifdjen BunbeSfadje ins £anb fommen laffen, unb nun würbe
er gewiffermaßen ein Sßerfgeug (S^elinS, ber tbatfädjlid) bei ben

geftfefcungen oon ^jßaquara am beften fortfam. üftan begreift

beShalb, baß biefer SJcann, ber einen ungemein fdjjarfen Blia für

9Wes befaß, wa3 ihm irgenb Bortfjeil bringen fonnte, ftdt> bem
griebenäfiifter gegenüber auch einmal in ber ^olle be3 nach 21 b*

folution fchmachtenben SünberS gefiel, obgleich ihm 3°honn£
jriebenSgebote fidler ebenfo unbequem waren, wie allen übrigen.

&iefe aber hotten bie Soften ber allgemeinen Sßerföhmmg ju tragen.

SRicharb oon S. Bonifacio follte awar ruhig in Berona leben

bürfen; aber ba3 mar nicht ber 3wecf feiner kämpfe gewefen,

fonbern ber ©influß auf bie Stabt, unb ber war ihm jefct erft recht

oerfperrt, feitbem hier an Stelle ©sseltnä ber Pölich bie £errfdjaft

an fich genommen hotte. 2>ie ^abuaner werben auch nicht gerabe

baoon erbaut gewefen fein, baß ber gehaßte (S^elin mit ihrem

Bürgerrechte eine ^anbfwbe jnr ©inmifchung in ihre Singelegen*

heiten befam. £aß ferner Qohann bie Herren oon Camino unb
bie ©emeinbe Sonegliano ben oon ß^elin unterftüfcten £reoifanern

unterwarf, war für bie ©egner ß^jelinS unb £reoifo3, ben 3)iarf-

grafen oon (Sfte, ben ©rafen oon S. Bonifacio unb bie Spabuaner,

bie mit ben Ganüno oerbünbet gewefen waren, gerabe^u ein Schlag
inö ©eficht unb eine fernere Beeinträchtigung be3 BtfchofS oon
(Seneba, beffen Bafallen bie Camino waren. $er Bifdwf fonnte

außerbem bei ber unoerfennbaren Begünftigung XreoifoS bura>

Sohann noch weiterer Bergungen gewärtig fein, wenn e3 su
jener (Sntfcheibung über feine einzelnen Befifcungen fam, bie 3*>honn

fich am 29. Sluguft noch oorbehalten hotte
1
). $)a3 ©rgebniß be£

„ewigen griebeng" war alfo nur Unjufriebenheit bei allen Be*
theiligten, fo baß er oon oornherein feine ©ewähr auf $)auer in

fich trug, unb gang befonberS bei benjenigen, benen Johann einen

großen %1)t\l feiner bisherigen Erfolge oerbanfte. 3)cit biefen hot

') $gL 3of)ann3 ©iberruf 8ept. 30. B.-F.-W. 13152 (f. u.) unb bie

roenig eljrent>oUe ©rflärung, bie Sodann barin für feine Segünftigung arreöifo*
am 29. 2luguft giebt.
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er eS am 29. 2luguft für immer oerborben, währenb alle 3ugeftänb*

nifje, bie er ben früheren ©egnern machte, fie nicht in aufrichtige

greunbe ju oerwanbeln oermochten.

2)agu fam ein ^weites. (£S fann faum einem S^eifel unter*

worfen fein, jebenfaQs mar eS natürlich unb ift auch bei anberen

Gelegenheiten überliefert, bafj bie Organe ber alten Äirdje, 2Mt*
geiftlichfeit unb ^JiönchSorben , ben übermächtigen -iDtttbeioerb ber

neuen ©enoffenf(haften um ben kirchlichen ©influfe auf ihre £erbe mit

fcheelen 2lugen anfallen unb in biefem galle , wenn fie ftdj auch

hüteten, ber oon ihnen ^erDorgcrufeiicn Slnbacht offen entgegen*

Sutreten, biefe boch nicht gerabe förberten. @S ift feljr bejeidmenb,

bafe ein fo eifriger, einflufereicher unb auch als Äefceroerfolger be*

roährter Wann wie ber Sifdwf ©uala oon SreScia, ber boch felbft

aus bem SDominifanerorben h^roorgegangen mar, nirgenbS im
3ufammenhange mit ber Slnbacht genannt wirb, unb bafj überhaupt
fein öifdjof bei ber 2lnbacht eine führenbe 9iolle fpielt. $)ie

italifchen S3ifct)öfe werben eS fich gern ha&eu gefallen laffen, ba&

ihre weltlichen fechte burch bie ben ^rebigern übertragene Sfteoiftoti

ber ftäbtifeben Statuten gegen bie Ucbergriffe ber ©emeinben beffer

gefichert mürben, toie baS unter anberem ja auch burch Johann °on

SBicenga bei feinem erften ©prud)e ju ©unften bei 23tfchofS oon
Bologna gefcheljen mar. 2lber als berfelbe, um feiner 33olfS*

thümlichfeit nachzuhelfen, ben entgegengefefcten äßeg einfehlug, jenen

(Spruch nach einem Monate im Snterejfe ber ©emeinbe Bologna
umftiefe unb, um Reh £reoifoS ju oerfichern, ben 23ifd)of oon
(Eeneba fehr oerfürjte, ba werben auch bie übrigen Sifchöfe ihm
Jeinb geworben unb bie 2luSbef>nung feinet (SinflufJeS auf ihre

©täbte ju oerhinbem bebacht gewefen fein, gleich bem Stfdwfe
©utbotto oon 9Rantua, ber ihm burch bie Uebernahme beö ^obeftatS

in feiner ©tabt juoorfam 1
). 2Bie bie Sifchöfe, würben aber auch

bie alten Drben burch bie neuen Seuchten in ©chatten geftellt unb
wenigftenS eine $e\t lang ihres ©injluffeS beraubt, din 3J2ann,

wie ber ^Srior Sorban oon ©. SBenebetto in $abua, oon bem uns
gefagt wirb, bafj bie Bürger ihn fdjlechtweg Sßater nannten, unb
bafj fie oon ihm bis bafn'n wie oon einem rechten £auSoater in

allen Slngelegenheiten berathen worben waren 2
), fonnte oieHeidjt

bie SKinberung feines perfönlichen SlnfehenS, aber unmöglich bie

©chäbigung feiner geliebten &eimath burch ben $ominifaner oon

©. Sluguflin oerfduneren. $te öifchöfe, bie Senebiftiner unb
anbere warteten jebod) ihre 3*it ab. £ä($t ftch auch nicht fefifteHen,

wie oiel fie uir ßataftrophe SohannS beigetragen haben, fie haben

ficher feinen ginger gerührt fie §u oerhinbem, unb wenn fie nachher

*) @. 0. ©. 464.
2
) Roland. Patav. p. 54: in quo multum civitas Padue confidebat;

p. 62 : (Padaam) non aliter hactenus rexerat. quam regit paterfamilias domum
suam. Ann. S. Justinae p. 155: quem Paduani quasi patrein appeUabant.

SSgl. ©utter <5. 119.
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ahlreich allen ftemüthigungen beiroohnten, benen er ftd) unterwarf,

o toirb nicht am memgften ihrem ©influffe jujufabreiben fein, ba&
er es tfjat.

2Benn mir enblich fefjen, ba& 3°*)™" gteid^ ben übrigen S3u§=

prebigern feine raffen (Srfolgc roefentlid) bem Umftanbe nerbanfte,

ba& bie SJtoffen hinter ihm ftanben, fo roar baä geroi& feine (Sm»

Pfeilung für if)n bei ben Sßobtli ber €>täbte unb bei ben Jeubal*
Herren braufjen, benen er ben ©efyorfam gegen feine ©ebote ab*

äroang, unb bie er obenbrein tnelfach in ijjren Qntereffen beetn-

trächttgte. $te £eroorfehrung firchlicher ©efuhtSpunfte , auch bie

Äefcerftatuten , hatte man ficr) gefallen laffen; aber ba§ biefer

aWöndj auch im 2Beltlia)en nrie ein (Selbftljerrfdjer toillfürlich

ffaltete, ba§ Ijat am @nbe alle Parteien gegen ihn aufgebraßt
unb fchliefelid) auch root)l bie SInbänglichfeit be$ StabtoolfS er*

fajüttert, baS gleichfam in einem SRaufa^e feine freiheitlichen @in*
ridjtungen ifmt preisgegeben hatte. Unb follte, roenn e3 auch an*

fänglich ber Verfolgung ber $efeer zugejubelt fyaben mochte, jur

(Ernüchterung nicht auch ber Jammer beigetragen fyaben, in ben

feine maffenhaften Einrichtungen jar)IIofc Familien Pürsten? 2£ie

in ähnlichen Jäöen ging e3 auch hier. 2)a£ Uebergreifen beS 9te=

formatorä ins Zeitliche unb ^Jolitifche führte, nrie ein S^itgenoffe

unb SanbSmann auSbrürflidj t)erDort)cbt *) , feinen ©tur$ ^erbei

unb merfmürbiger Söeife mar e3 feine SBaterfiabt, bie ftch §uerft

unb $roar fchon toenige Sage nach bem Jefte von tyaqnaxa gegen

ihn auflehnte.

(Eonegliano ^attc gleich m<$ 3°hönn3 (Sntfdjeibung oom
28. 3luguft feinen ©nnblfuS beoollmächtigt , gegen fte an $Papft

unb Äaifer 511 appellieren
2
). $>ic fierren von Camino halfen ftch

anberS. (Sin ihnen befreunbeter Mobile oon SBicen^a führte mit

pabuanifcher ©ülfe ben burdj Sohannl Erhebung jum S^oge be*

fettigten ^obefta borthin jurücf. Johann, ber augenblicfltd) in

Verona mar, eilte fofort mit einem $rieg$hanfen nach Vicenja, unb
e3 gelang ihm mit £ülfe ber ihm bamals noch anhangenben unteren

Volföflaffen ftch nrieber be3 StabtbaufeS ju bemächtigen unb auch

ben ^ßobefta gefanaen }ti nehmen. $)te 2lufftänbifdjen erhielten

jeboch weitere SSerftärfungen au§ ^ßabua unb roahrfpeinlich auch

bnreh ben £anbabel, unb nach heftigem ©trafjenfampfe mu&te Qohaun
fid) ihnen im bifchöfliehen ^ialaftc ergeben. $>a§ gefdjah am
3. September 8

). @r rourbe aüerbingä balb nrieber frei gelaffen,

^

l
) Mauris. p. 38: Hoc totum propterea dicitur accidisse, quod ambitiöse

petiit ducatum ab hominibus (ogl. <5tra# VII, 4). ©benfo bie Tutoren, bie

auS if)tn fdjöpften.

*) Verci, Marca Trivig. V, 106; p. 107, baä !Rot..3nftrument über bie

oon ^o^ann @ept. 5. in SBtcenja eingelegte Appellation, bie er ieboa) niajt

julaffen wollte. ®regor IX. ^at erft '2)e3. 17. bie 23ifa)öfe oon Xreoifo unb
fteltre mit i^rer Prüfung beauftragt, f. ©utter ©. 143.

8
) Mauris. 1. c. 2)ie Ann. Veion. p. 9 geben ben 2ag.
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üietteidjt gegen 33erjic^t auf bie fierrfdjaft in ber ©tobt, unb er

burfte naa) Verona jurüeffe^ren
1

); aber ber Raubet feiner Unwiber*
fte£)tid^feit war gebrochen unb fein ftriebenSwerf mit beut Hilgen*

blitfe rernid&tet, in bem er ftdj in Sfalge jener 2luflef)nung genötigt
faf), felbft wieber Partei ju ergreifen. <£r fdjeint ficö ba$ freiließ

nicfjt fogleid) etngeftanben tjaben.

3n Verona Ratten feine greunbe — toie wirb fid& ©jselin

babei bie fiänbe gerieben l^aben, als Slnbere fo feine ©efdjäfte be*

forgten! — auf bie 9tad)rid)t oon ben Vorgängen in SBicen^a fo-

glei<$ alle fjeroorragenben Sln^änger be£ ©rafen oon ©. 93onifacio

oerf)aftet, weil fie if)n ber 9ftitwiffenfd)aft an benfelben be*

fdjulbigten
2
), fo ba& Sodann f)ier junäd&ft fein Regiment nod)

notdürftig fortfefcen tonnte 8
). 9toa) am 12. ©eptember wirb in

SBerona unter bem Sanne beS fierjogS, SReftorS unb $obefta3

QofjanneS oom ^Prebigerorben Sftedjt gefprodjen
4
), unb wenn com

24. ©eptember ab jwei Bürger anberer italifd^er ©täbte als $o*
befta oon Verona erffeinen, fo werben audj biefe jid&er nodf)

oon ifmt ernannt getoefen fein
ft

), inbem er otelleiajt bie ßaft ber

laufenben ©efd&äfte oon ftd) abfRütteln wollte, um fid) ganj feiner

Hauptaufgabe, ber Verwirflidmng beS bebro^ten griebenSwerfeS,

ju wibmen.

9ftemanb wollte jebodj weiter etwas baoon wiffen
6
). $>ie

oon ben 9Jlontecd)i geftettten ®eifeln festen, ofme erft um @r*

laubmfc ju fragen, fjetmtidj nad) Verona jurürf unb in golge

baoon mußten audf) bem ©rafen oon ©. 23onifacio feine ©eifern

unb bie oon if)in als Unterpfänber beS ^riebenS ausgelieferten

Söurgen jurüabgegeben werben, nadjbem feine in SBerona oerfyafteten

2luf)änger fdjon oorfjer auf 3of)ann3 23efel)l in greityeit gefe|t

worben waren 7
). 2Bäf)renb biefer früher bie Parteien jwangS«

*) Ann. Veron. 1. c: postea eum dimiserunt et est reversus Veronam.
Tsit bent 9{ot.*^nftrumente vom 5. ©ept (f. o. 8(nm. 2), baä jaljlreidje Saugen
aufführt, beutet nidjt* barauf Inn, bafc 3of>ann bamatd nodj atö ©efangener

betrautet roorben roäre, unb au« einer Urfunbe »om 12. ©ept. B.-F.-W. 13148
ift au fdjliefeen, bafe er an biefem Sage fa)on in Verona roar.

2
) Mauris. 1. c. 9)2 ög I i cf) ern>eifc roar biefe Serljaftung ein ÜDKittel, ben

Siegern in SBicenja bie ^reüaffung ^o^annä abjujroingen.
8
) Mauris. p. 39: regit civitatem, sicut potest, sua potestate ibi posita

pro nichilo reputata. Unter biefem ^Xobefta ift, ba Sodann felbft ^Jobefta oon
Verona roar, fein Sifar SßitaliS be SBurgo 3U »erftetyen, ber in Urfunben uom
16. unb 19. Sluguft bei 6utter S. 184 ff. genannt roirb. B.-F.-W. 13144.

*) Albertus de Portu, iudex et consul Verone, in banno ad voluntatem

dicte potestatis et ducis. ©utter 2>. 185.

°) 3)ie beiben neuen ^ßobefta finb bis Oft. 31. im 2lmte, f. ©itterman,

©jjelin I, 148, unb auf i&re ©infe^ung bura) Sodann ift barauö ju fö)(ie^en,

baö er auaj noc^ i^ren 9?aa)foIger, ben SJenetianer 9lifolauS 3:oniftug, ernennt.

Mauris. p. 38. »gl. B.-F.-W. 13154».
6
) Malvecius, Chron. Brix. Mur. SS. XIV, p. 905 erjäfjlt jroar »on per*

fönlic^en 5"cocn^f*>ftungen 3o$ann§ in SreScia, boa) werben fie, roenn über«

baupt, roo^t oor ber Äataftrop^e in SÜicenja ftattgefunben ^aben.
7
) Mauris. 1. c. »gr. Sutter 6. 137.
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weife unter fein ©ebot gebeugt tyatte, fudfjte er fidfj je|t burdfj 33er*

tianblunoE mit ihnen $u halten unb womöglidfj e£ allen redjt 51t

mad&en, fo bafe er e8 mit aden oerbarb. 2110 enblidfj aüd) bie

©emeinbe Verona, bie nodjj fein lefcter fialt mar, biejemgen Surgen
aurüefoerlangte, bie fie ifmt früher ausgeliefert fyatU, ba weigerten

fta) bie Solognefen, benen er Dftiglia jur $eroaa)ung überge6en

batte, biefen mistigen $lafc 511 räumen; als bann 3<>f)ann, um
bura) feinen perfönlidjjen (Sinfhtfj bie Räumung 511 beroirfen, felbft

naa) Dftiglia ging, bebarrten fte auf ibrer Steigerung, unb er

mufjte bei feiner Sücffetjr ben 33eronefen eingegeben, ba§ er nid)t

im ©tanbe fei ifjnen baS 3(jrige 3U oerfdjjaffen *). Stenn aber

fogar bie Solognefen, für bie nodf) oor furjem fein SBort fo gut

roie ©otteS ©timme geroefen mar, ftdj) um feine Sfaorbnungen niebt

mef>r fümmerten, roie fonnte ber 3)ominifaner ba noeb Raffen, in

ben nun ooßenbs oerroirrten Söerbältniffen ber 9Harf Drbnung ju

fcfjaffen? 3efct roar aua; fein ©elbftoertrauen gebrod(jen, unb e3

fonnte audj) nidjt burdfj ben frönen £roftbrtef aufgerietet werben,

ben ibm s^apft ©regor am 22. September auf bie 9tadf)ridf)t oon
feinem s3)H6gefa^icf in SBicenja fabrieb, unb in bem er ir)n auf baä

23eifptel be3 erft oergötterten unb bann gefreujigten £eilanb8 oer*

roieS
2
). 2lm 30. (September f>at ber gebeugte Wann, eine gefallene

©röfje, im 2)ominifanerflofier 31t Verona nidjt nur bie öeurfunbung
00m 29. Sluguft über feinen ©prndfj ju ©unften £reoifo§ mit ber

$3egrünbung roiberrufen, bafj er barin unüberlegt unb nur au3
Siebebienerei für bie £reoifaner gebanbelt ^abe, um ityre 3Kann»
fdfjaften in feinem £eere feftjubalten , fonbern ifm gerabeju tnä

©egentbeil oerfetyrt: ben Xreoifanern bie Soweit über Gonegliano
unb bie Herren oon Camino abgefprodjen unb fie roieber bem
£)ifdf)ofe oon (Seneba guerfannt, testete aua) fogleidf) in fetner ©egen*
roart bem 23tfdf)ofe bulbigen (äffen

8
). (SineS äbnlidfjen SBtberrufä

ber ätotfdjjen bem ©rafen oon ©. 33onifacio unb feinen oeroneftfebeu

©egnern getroffenen 3lnorbnungen bebnrfte eö nidfjt einmal, ba fidj

injroifd&en beibe Parteien einfadf) über fte binroeggefefct fjatten.

9Jton foUte nun benfen, bafj mit biefer oon ibm felbft troll

-

jogenen SBernid&tung feine« erft oor einem Monate aufgerid&teten

griebenSroerfö unb mit bem einem als ^eiligen oerebrten SRanne
übel anftefjenben fdfmtaajoollen Sefenntniffe, hak 9tea)t roiber beffereS

Sßiffen gebeugt ju böben, 3obann füt immer unb überaß un*
möglid) geworben fein müßte. 2)a3 ifi aber feineSwegS allgemein

*) Ann. Veron. p. 9. Mauris. 1. c.
a
) B.-F.-W. 6993. ©regor teilte ifjm mit, betfe ber «ifdjof oon Stcenja

über bie bortigen ©reigniffe $u berichten beauftragt fei. Ob er e8 get^an l)at,

rciffen wir ma^t; jebenfallö ift nic^t« barauf^in erfolgt, unb ba« ftimmt ju
ber oben nertretenen 2lnfia)t, bafe ©regor im ®runbe bie 2lnna^me roettlic^er

SBürben bura) 3o^ann genti&billigt fiabe.
8
) Ughelli V, 186. B.-F.-W. 13152: quia indeliberate processimus in

supradicta sententia, immo potius ad complacentiam , ne gens communis
Tarvisii de nostro exercitu recessisset.
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ber gaü geroefen
1
). @r behielt oielmehr in Verona auch ferner

noch eine geroiffe ©eltung unb, raenn ber rafche SBechfel ber bortigen

^obejta barauf hinbeutet, ba& fie in ihrer Amtsführung auf nicht

ju überroältigenbe ©chroierigfeiten fliegen, fo ftnb fie boch bis in

ben gebruar hinein noch immer roenigftenS ber gorm nach von ihm
ernannt roorben 2

). @r fd^eint ftdfj inbeffen in Sßerono weniger

baburtf) gehalten ju haben, bafj man ihm noch bie unbebingte Söer*

ehrung roie früher entgegenbrachte, als baburdj, ba& (Sjjeltn e8 für

jtoecfmä'&ig hielt, ihn bem tarnen nach bie £errf<haft roeiterführen

311 (äffen
8
) nnb ftc| feiner, roährenb er felbft thatfächlidfj roieber

ba$ ^eft in £änben t)atte, jur SRieberhaltung ber (Gegenpartei $u

bebienen, bis fchliefelich ber Slugenblicf fam, in bem er auch ba$u

ihn nicht mehr $u brauchen glaubte. 3)er im gebruar ober 9)?är$

1234 eingetretene ^obejta, ein 2ttobenefe, ift unmittelbar burch

(Sjjelin felbft ins Sunt gebraut roorben*), roährenb Johann ftdt)

TDar)rfdr)einIid& erft bamate entfrfjlofe Verona }tt oerlaffen
5
) ©eine

weiteren ©chicffale finb für uns ^ier ofme 3ntereffe. @r ging

nächft roieber nach Bologna, aber wenn fchon ber Söiberfpruch, ben

ihm bie Solognefen in SBejug auf Oftiglia entgegengefefct Ratten,

beutlich jeigt, ba§ fie ftdf) oon bem $anne feiner Ijinrei&enben $3e=

rebfamfeit freigemacht Ratten, fo foH er fich roährenb biefeS britten

Aufenthalts bei Urnen, ber etroa ein Saljr bauerte, burch fein an*

fpruchSootleS benehmen unb burch bie fünfttichen Littel, bereu er

ftdt) jur Hebung feinet gefunfenen 2tnfehen$ bebiente, auch ben 9teft

beffelben oerfd^erjt haben, ©eine freilidj nur oorübergehenben ©r*

folge roaren jebodt) gu bebeutenb geroefen, als bafj er, roie bie

meijlen feiner ©enoffen öon ber Anbacht beS SahreS 1233, gan$ im
2)unfel einer ftlofterjelle hätte ocrfchroinben fönnen. S)ie Kirche

hat ihn auch fpäter noch, feiner Begabung entfprechenb, als Äefcer*

oerfolger unb ßreusprebiger oerroenbet; er roar in ber lefcteren

©igenfchaft im 3ahre 1256 bei einem gegen 9)ianfreb aufgebotenen

') CSS ift alfo nic^t gam richtig ober trifft roenigftenS nur für $abua
u. f. to. 31t, roenn e$ in Ann. 8. Justinae p. 154 Reifet: Sed cito eius potentia

expiravit, nam quasi post unum mensem, quicquid ordinaverat, ad nichilum

est redactum.

») »gl. 8. 477 31. 4, 5.
8
) (S^elin Ijatte baju umfomefyr 3lnlafc, roenn eS richtig fein follte, bafj

er Vlov. 12. roegen Weroaltt&ätigfetten gegen bie Slbtei (Sefto roieber bem Sanne
üerfallen war. B.-F.-W. 13155. 2>er Sann foU in fterrara auSgefprodjen

roorben fein, aber roir erfahren nic^t, burd) roen. Sgl. Mauris. p. 39: Ecelinus

iterum vadit Veronain in succursum aroicorum suorum et regit civitatem.

*} 9ln Stelle be$ Senettanerä Xoniftuö (f. 0. <S. 477 31. 5) trat jroifajeu

^ebr. 18. unb War* 18., f. ©itterman 1, 148, ber 3Kobenefe Robert be <fW$,
naa) Ann. Veron. p. 9 ex voluntate Jcerini.

6
) Mauris. p. 39 lägt iqn allerbinaS gleia) naa^ feiner moralif^en Wieber*

läge in Dftiglia (f. 0. ©. 478) naa) Sologna gelten, dimissis Veronensibus
et Yicentinis. 31 ber nad) einer 3(nga6e bei Savioli III*, 100, ber ;u mift*

trauen fein ®runb ift, roäre 3o^ann noa) ©ej. 21. urfunblitt) in Serona naa^*

roeiSbar unb bie SlmtSbauer be« non iljin 3um ^Sobefta ernannten 2:oniftus

fpria^t gleiajfaUS für fein längere« Serbleiben bafelbft.

Digitized by Google



480 Sie „Slnbadjt" in Stallen unb i^re folgen, 1233.

Ärcugbeere 1
) unb ift oielleicht währenb biefeS ^elb&ugS in Slpulien

geftorben
2
).

$)er ©ebanfe eines allgemeinen griebeng im Sanbe, ben Sodann
ooii 33icen§a «nb bie übrigen Su&prebiger mit &ülfe einer tief*

greifenben SBanblung in bem ©emüthe beS SBolfeS oerwirflichen

tonnen gemeint Ratten, mar an ftch ein großer nnb ebler, jebodj

unter ben obwaltenben SBerhältniffen leiber nur ein £raumgebilbe.

$enn ba fie oon £aufe aus feine Machtmittel mitbrachten, mußten
fie fieb, fobalb ihnen Sßiberfpruch entgegentrat, bod) mieber auf
eine Partei ftüfcen, nämlich auf bieienige, bie in ihren 2lnorbnungen

eilten SBortt)cil für ftch erblicfte. ©ie fonnten fdjüefjlich gar nid)t

anberS als felbft wieber s$arteibäupter fein. £)aran, baß 3obann
oon SBicenja, auf ber $öhe feiner 2ftad)t angelangt, bieg oerfannte

unb ftch ben ^ntereffen feiner bisherigen Partei entzog, ift er ju

©runbe gegangen, aber bod) nicht baran atiein, fonbern minbeftenS

ebenfo fet)r an feiner perfönlichen (Sitelfeit. Manche ber anbren

23ußprebiger waren gleichfalls oon biefem geiler nicht frei; it>re

©itelfeit mar jebodfj fojufagen mehr fvrchlicber SRatur unb fua)te

ihre Sefriebigung in einer möglichft großen ©irfung auf bie ©e*

müther ber (Gläubigen, währenb Sodann fi<h mit ihrer anbacbtS*

oollen Eingebung allein nicht begnügte, fonbern mittels berfelben

auch irbifc^en ©lanj für fidf) erftrebte unb bamit ebenfo fer)r ben

©runbfäfcen ber SBettelorben , als auch ocm eigentlichen SBefen ber

2lnbacht felbft entgegen fyanMU, baS auf ©elbftoerleugnung ge-

richtet mar. S)aS fdjmähliche Scheitern feiner weltlichen #err*

fcbaftSpläne machte jebodj nidjt nur feine eigene ©eltung in ben

Slugen beS SßolfeS ju niebte, fonbern brachte überhaupt bie gange

SlnbachtSbemegung unb ihre Urheber in Miftfrebit. ©o rafch bie

Segeifterung für bie innere 9Jtiffton ber Settelorben, burch bie man baS

Jßeben ber 9Jtenfd)en oon ©runb aus umwanbeln &u tonnen ge*

meint hatte, bei ben SBblfern Italiens aufgeflammt mar, fo rafch

ift fie jefct aud) roieber erlofdjen.

2Bie bie Slnbadjt in ber oon gef)ben ^eimgefuch ten 3)2arf

£reoifo bie nach ^rieben begehrenben Sttenfd&en am geroaltigften ge«

paeft hotte, roar begreiflicher SBeife auch ber ihr folgenbe 91M*
fchlag fym am ftärfften, furj gefagt, roieber ein Ärieg 2111er gegen

2ltte
8
), bie bitterfte ©atire auf ben oerfünbigten eroigen grieben.

$>och auch ™ °er Sombarbei wirb bie Autorität ber geiftlidjen

SBolfSführer oon ber itritif, roelche bie eigenthümliche SluSnüfcung

ber 2lnbacf)t burch ih^n ©enoffen in ber Wlaxt gerabe^u tyxau&
forberte, nicht wenig beeinträchtigt worben fein; bie anfängliche

Segeifterung oerflüd)tigte ftch auch tyix, unb man barf, ba oon

ber Slnbacht felbft weiter nicht bie SRebe ift, mit ziemlicher (Sicherheit

x
) Sgl. über 3of>ann§ ©cfiicffale feit feiner 9tücffef)r nad) Bologna i. 3« 1234

Sutter e. 149 ff. B.-F.-W. 13154».
8
) Salirabene p. 35.

8
) Mauris. p. 39: Nunc guerra gravior revixit undique solito more.
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Sßiberftanb gegen bie Äefeerocrfolgung. 481

annehmen, baß im 2Wgemeinen fcfion im £er6fie 1233 auch ^ter

2llle£ nrieber in bie alten, freilich auch nicht immer erfreulichen

©leife jnriicfgefeljrt mar. Qn ^iacenja mürbe fogar fchon im
Sluguft ber oom S3ruber £eo oermittelte Vertrag jmifa^en bein

Sßopolo unb ben Gittern oon lefcteren gebrochen, unb im September
©erließen fie mieber einmal bie ©tabt unb begannen ben offenen

$rieg gegen fie
1
).

2)odj auch bie mit ber Slnbadjt auf« engfte oerbunbene Äefcer*

Verfolgung, auf bie ©regor fo großen Sßerth legte, baß er am
5. September 1233 nochmals feine Äonftitutionen oon 1231 oer*

öffentlichte
2
), fing an auf Schtoierigfeiten &u ftoßen. 2öohl burfte

er ftdj be3 Fanatismus freuen, mit bem bie SDcailönber, nachbem

fie einmal bamit begonnen Ratten, bie Verfolgung fortfefcten. Slber

er toeiß auch, baß e3 trofebem bort noch eine „ungeheure SKenge"

oon Äefcern giebt, unb barauö, baß er benjenigen ootten 2lblaß oer*

heißt, bie, mie bifytx fchon feljr oiele, in ber SBertheibigung be3

fatholifchen ©laubenS ben Xob finben mürben 8
), muß gefchloffen

merben, baß bie mailänbifchen Äefcer ftch jefet nit^t mehr gebulbig

jum Scheiterhaufen fäjleppen ließen, fonbern fidt) mit ben SBaffen

ihres Sebent mehrten, @3 fehlte nicht oiel, baß eS in ^iacenja

ebenfo ging. 2113 bort im Dftober 1233 ber 2>ominifaner Stolanb

oon (Sremona gegen bie Äefcer prebigte unb ben ^obefta öffentlich

jimt Vollzüge ber päpftlichen Äonftitutionen aufforberte, ba marfen

fidf) bie 23ebrof)ten auf ir)n unb feine geiftlichen Begleiter, oerroun*

beten ir)n felbft unb töteten einen einheimifdjen Sftöncfj. $Da3 oom
£Kf<hofe SBiSbanini über bie Stabt ©erhängte Snterbift unb ber

beoorfteljenbe SluSjug ber (MftUdjjfeit l)atte $roar bie SBirfung, baß

ber Sßopolo ben $obefta, ber burdfj 33ruber £eo eingefefct mar, alfo

gerotB nid^t al§ ein greunb ber &efcer ju betrachten ift, aber boer)

nichts jur Unterbrüaung be£ XumultS gethan hatte, mit 24 an
bemfelben Setbeiligten ©erhaftete. Steffen ctje be§ $apfte3 Befehl

oom 15. Dftober in ^iacenja eintraf, fte bis auf SCßeitereS in ber

^aft gu behalten, maren ber Sßobefta unb bie meiften ©efangenen

fchon mieber in greiheit gefegt, gur hWen @ntrüftung ©regorg,

ber im erflen (Sifer einen auSroärtigen ©eiftlichen beauftragte, bie

Uebermeifung ber Schulbigen an baä geiftliche ©eridjt burch$ufefcen

unb oon fid) aus ein neues Stabtfwupt gu ernennen. 3m 2)e*

jember entfanbte er ju bemfelben 3roßcfe unb jur fierftellung be£

griebenS in ber ©emeinbe einen feiner £ofgeiftlichen mit un*

») Job. de Mussis, M. G. Ss. XVIII, 454.
8
) Cristofori, Tombe dei papi in Viterbo p. 137. B.-F.-W. 6991.

8
) ®regor 1233 2)ej. 1. Potth. 9334; 35ej. 10. M. G. Ep. pont. I, 459.

B.-F.-W. 7004. (53 ftnb audj fajon »tele oon ben catholice fidei defensores

gefallen, unb biefe ftnb super interemptorum multitudine contristati. —
1234 Dft. 3. wirb bem 93ifdjofe oon domo aufgetragen, bem £omtnitaner
JRolanb für bie ifjm oon bem HRailänber Santelm, ben er aI3 Äefcer oerbäa)ttgt

unb gebannt fyatte, zugefügten 53eleibigungen 0enugtt)uung ju oerfäjaffen.

Pottb. 9709.

3a$rb. b. btW. «ef«. - »intelmann, ^riebri^ EL, 2. »b. 31
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482 2>te „3Cnbac$t* in Italien unb i§re folgen, 1233.

befchränften Vollmachten borten. Slber bie 3e^ war oorbei, in

bcr bie italifchen ©tabtgemeinben fta) ein foldjeg Uebergreifen ber

ßirche in ihre innere SBerwaltung gefaflen (offen Ratten, ®er
fonft gut fat^olifd^e ^Sopolo wollte nicht, bafc bie $efdmlbigten au$
ber ©tabt fortgebracht würben, beoor fie ber Äefceret wirflich über*

führt wären, unb er oerftanb fidj aufeerbem ju bem für bie Sfaf*

hebung be3 SnterbiftS geforberten SBerfprechen be3 ÖehorfamS gegen

bie Slnorbnungen ber Ätrche nur unter ber 23ebingung, ba& burdj

fie bem burdj 2öilhelm be 2tnbito erneuerten SBünbtiiffe mit (Sre*

mona, $aoia unb anberen Stäbten ber ^eidjäpartei fein Abbruch
gefd)ef)en bürfe. ©benfo wenig tiefe man fich in ^iacenja auf bie

Ernennung eines ©tabtfjaupteS unb auf bie (Sntfdjeibung be3 Streitet

mit ben Gittern burdj bie Äirdje ein. 3)er $opolo wählte oiel»

mehr fich im 9looember felbft einen neuen ^obefta aus $aota,

worauf bann auch bie auSgewanberten bitter, bie bie Jefte &ioer=

gara 311 ihrem ©tüfcpunfte gemad&t hatten, ben 9Harfgrafen Dpi$o
9)ialafpina ju ihrem Sonberpobefta erwählten 1

). £>er Umformung
in ber öffentlichen (Stimmung war bod) fo ftarf, bafj ©regor auf

feinen burchgreifenben 5Jiafjregeln nicht ju beharren wagte unb
fchliefclich fich mit ber Auflage einer mäßigen ßirchenbufje auf bie

an bem Tumulte SBetheiligten aufrieben gab 2
). Sßürbe bodj ein

fd)ärfere§ Vorgehen nur bie SBirfung gehabt haben, bie Söejiehungen

*)}iacenja3 jur 9^ei^partet noch enger ^u gehalten, wa3 fidler auch

nicht ben UBünfdjen beS ^apfteS entfprochen hätte.

$)ie Neigung, ber firch liehen Autorität ben weiteften Spielraum

311 geftatten, war eben nirgenbS mehr oorhanben unb im 3ufammen*
hange bamit ift bann auch bie foftematifche Äefceroerfolgung in

Stalten, bie (Tregor feit 1231 inä 2ßerf gefefct tjatte , wieber ein*

gefchlafen, fo ba| man feit bem ©nbe beS 3ahre3 1233 nichts mehr
r>on ihr hört, wenn fie nicht gar bem früheren (Gewährenlaffen ober

offener 33egünftigung $lafc machte, wegen berer jum Seifpicl (Bregor

fchon am 23. $)e$ember 1233 ba3 erft oor einem Sahre abfoloierte

Bergamo wieber ju interbicieren unb oon allem Skrfehre au$*

jufchliefjen befahl
8
)- Stavern bachte er alfo nicht, bie SBaffen, bie

er fich in feinen ßonftitutionen gefchmiebet, unb bie ber tfaifer

burch ihre Sinnahme als SReichSgefefce gefchärft hatte, je wieber au«

*) SDie auf einem »ertorenen Slbfajnitte ber Ann. Plac. Guelfi berutyenbe

StarfteÜung bcS Joh. de Mussis, M. G. Ss. XVIII, 454. 455 wirb im
gemeinen beftätigt unb im Gin^efaen ergänzt burd) bie umftänblidjen tbat*

fädjlidjen Angaben in ben erft jüngft befannt geworbenen päpftlidjen (Srlaffen

über bie Vorgänge in ^Jiacen*a, mimiidi »on 1233 Oft. 15. 22., M. G. Ep.
pont. I, 450/452. B.-F.-W. 6994. 6998; 5>e». 9. 10. W., Acta imp. I, 514;

1234 ftebr. 15. buf. ©. 515 516. B.-F.-W. 7011. 7012.
2
) ©regor 1234 3lug. 26. B.-F.-W. 7037. Söenn ber in ben Oftober»

tumult »ertoicfelte sJ>obefta »on ^iacenja Santefm SRaineriuS ibentifdj fein

foUie mit bem uon bem ©ruber Solanb oIS Sieget gebannten 9HaUänber
Santelm (f. 0. 6. 481 9(. 3), fo märe bie auf lefcteren bejügtia)e Söeifung beS

^apfte^ »on 1234 Oft. 3. ein s
Jiad)fpieI *u bem Streite mit Sßiacenja.

») B.-F.-W. 7006 (ogl. 6923).
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ber £anb ju geben; aber ba i&rer 2lnwenbung t^atfädjjlidfj mit ber

Wtidhfyx ber alten Drbmtna wieber fct)r enge ©renken gebogen

waren, oerfudfjte er jefct ben S^len, bie i&m bei feiner 23egünftigung

ber SlnbadfjtSbemegung oornefjmlid& oorgefdfjwebt Ratten, ber 2lu3=

rottung ber ßefcer unb ber <Stä)erung unb 2lu3bef)nung ber firdj*

lidfjen Jreifjeiten, auf einem au&erorbentlidjjen 2Bege näf)er ju

fommen. £)af$ mit leidfjt erregbaren, aber audj rafä) abgefüllten

Söolfömaffen SDauembeS nidjjt ju fd&affen fei, ba3 §atte ifw ba$

3a!)r 1233 gelehrt, unb fo rief er benn bie eigentümliche Saien-

genojfenfd)aft ber „Srüber ber ^itterfdjjaft 3efu Sfjrifti" ins £eben *),

bie in engfier SBerbinbung mit bem S)omimfanerorben unb oon
ifnn geleitet, womöglich in jeber ©tabt, auf jene $ieU Einarbeiten

f oECte. <5ie oerpflia)teten ftc$, $irä)en, Älöfter, ©eiftlidfje, SBaifen,

Söittwen unb alle Sebrängten ju fd&üfcen, oor 2lttem aber unb
groar nötigenfalls mit ben SBaffen für bie S3crtr)eibigung be3

©laubenä unb ber firdjlid&en greiften einjufte^en. @r fieberte

i^nen bafür au&er bem allgemeinen ©d&ufce beä apoftolifd&en ©tirfjle«

umfaffenbe Slbläffe unb Sluäna^me oon Snterbiften ju unb empfa&l

fie nod) bem befonberen ©dfjufce ber SBtfdjöfe gegen etwaige äßer*

gewaltigung feitenS ber ftäbtvfdfjen Dbrigfeiten burdfj (SibeSäwang,

ftriegäaufgebot gegen ©laubige unb unoerfjältnifjmäfjige SBefteu*

erung 2
). $)enn e£ liefe ftd) leidfjt oorau3fef)en, ba& bie ©emeinben.

berartigen ^örperfd}aften nidfjt gerabe Iwlb fein mürben, bie if)re

^Bürgerpflichten nadj ben 33efef)len auswärtiger Oberer abmafjen.

§a§te aber bie ©inridfjtung Sßurjel unb gewann fie bie 2lu3befmung,

bie ©regor für fie hoffte, bann mar baä ^apfttfmm allerbingS nicht

blofc jener beiben $itU fidler, fonbern ber italifdfjen ©täbte über*

haupt in ganj anberer 2Beife SKeifter, als je ein ßaifer unb felbfl

ein griebridjj II. in feinen fünften träumen $u hoffen wagen
mochte.

SKenn ©regor oon ber 2lnbad)t unmittelbare Erfolge für ba3

^ßapirthum unb bie Äirche erwartet hatte, fo waren foldfje $war
nicht ausgeblieben, aber fdfjliefcliä) bodfj nur oorübergehenbe geroefen,

unb baffeibe gilt oon ben politifd^en £enben$en, bie fidj mit ihr

oerfnüpft Ratten. Bologna jwar war bem Sunbe ^urücfgewonnen,

aber ber ^opolo oon $iacenga ^ielt wieber, wie oor ber ©in*

mifdjjung be3 33ruber8 £eo, jur SleichSpartei
8
), unb ba3 wichtige

Verona befanb fid& wieber in ben £änben geling, ber ftdfjer nur

*) ungemeiner ©djufcbrief für bie fratres militie Jesu Christi per Italiam

1234 2>e3. 22. Potth. 9807.
2
) ©. bie @rlaffe für bic ©enoffenfäaft in $arma 1235 2Rai 18. 23. 24.

Potth. 9909—9912. 9021. 9022. £e$terer enthält bie »eftätigung ber Drbenä*
regeln. Sle^nlic^e ^Jrioilegien werben bie Öenoffenfhaften an anberen Drten
erhalten ^a6en. 3n i^nen liegt ber Slnfafc iu ben fpäteren im SBolfemunbe
frati godenti genannten Serbrübeningen.

*) Job. de Mussis p. 455. Ann. Cremon., Arch. stor. Ital. N. S.

Tom. III, 2 p. 22 non bem 9te!torate be§ J^oma§ non Slcerra in (Sremona,

alfo auä ben Monaten 3uli biö 5Ror«ember 1233: popularios Placentinos nobis
associavit

31*
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484 ' Sie „»nbad&t« in Italien unb i$re folgen, 1283.

eine ©elegenheit abwartete, bei ber er e3 ohne ©efa^r thun tonnte,

um offen jum ßaifer prücfjutreten unb ihm ben ©chlüffel §u

Stalien anzuliefern. &atte eg im Sommer 1233 fo auägefehen,

als ob bie politifd&en 33crl;ältmffe DberitalienS ftch unter ber ©in*

roirfung ber firdjlidjen ©rwetfung ganj unb gar gu Ungunften be3

ÄaiferS oerfRieben würben, fo waren fie am ©bluffe beS 3ahr*$
Siemltdj bie gleichen, wie an feinem Anfange unb infofern fogar

eher bem ßatfer günftiger, als bei feinen bortigen ©egnern bie &e*

forgnijfe r-or feinem militärifchen eingreifen, bei feinen Slnljängern

bie auf baSfelbe gefegten Hoffnungen nothwenbig geworfen waren 1
).

Unb baä wirfte bann auch auf bie Stellung beS ?Papfieg gu ihm
jurüd. $>enn bie Erfahrungen, bie ©regor mit feiner $robe ge*

macht hatte, wie me( er in 9>teidj3italien ohne ben Äaifer, jum
gegen ihn ausrichten oermöa,e, waren nicht ber 2lrt ge*

wefen, baß fie ü)n jur gortfefcung bxefer $olittf unb jur grunb*

fälligen Ablehnung jeneg 3ufammcnge^nö ermutigen fonnten, in

bem griebrid) II. nach wie oor ba$ wahre £eil für ba3 SHeidj unb

bie Kirche erblicfte.

') Sgl. bie oben 6. 472 9t. 1 angeführte SBemerfuna. SRolanbtnS »Ott

^ßabua lib. III c 7 p. 59 au8 ber 3eit be§ grojjen grtebenäfefteä. ©r fd)Uefjt:

Et tractabantur iam multe machinationes hinc inde; dubitabatur enim, quod
. eius adventus multis esset gentibus ad periculum et ad dampnum.

J

)igitized by Google



€rläittcrtttt0cn.

•

Digitized by Google



L

Das Jüttbttig «regor* IX. mit ben fbmbatbett

t>on 1228*

(93gf. ©. 28 f.)

25afj 2lbmaa)ungen von foldjer Tragweite, itrie ein politifa)eä Sünbnifs
3TOtfa)en beut Zapfte unb ber reidjöfeinblidjen lombarbifajen Vinn, nia)t an bie

grofce ©lo<fe geljänot würben, uerftefjt fictj t>on felbft, unb wenn bie Gljromften

ber 8iga über fie fc&roeigen, fo läßt firf) oud) bas au$ iljrem polittfa)en Tafte

erflären. 2htbrerfeit8 braute bie Sielföpfigfett beä einen Kontrahenten eS

mit ftrf? , bafc ein Vertrag ber 2k t nidjt ganj gebeint bleiben fonnte unb bajj

bie ßunbe beffelben aucfj über bie Serge brang. Sgl. Ann. Scheftlar. maiores,

M. G. Ss. XXVÜ, 889: Apostolicus Longobardis et duci Bawarie contra
imperatorem confederatur. Ann. Salisb., ib. IX, 784: Longobardi et Tusci
cum d. papa contra imperatorem conspirant. Chron. regia Colon, ed. Waitz
p. 260 : pluribuB civitatibus Longobardie et aliis locis sibi contra imperatorem
confederatis. ftreilia) fönnten in biefen ©teilen aua) nur 9lütffa)Iüffe au«
bem tyatfäa) Hajen 93erf)alten beiber Steile »orliegen, bura) fte allein alfo baä
Safein eineö Vertrags aroifajen tfmen no* nid»t erroiefen werben. 2lber bie

2teufeerungen Gregors felbft, unb 3roar folaje in feinem $er!ef)re mit ben £om*
barben, laffen fernen 3n>etfel, bafc sroifajen if>nen in ber %f)at ein Vertrags*
»er§ältnife beftanb.

63 ift oben S. 28, 21. 3 f#on bie ©teile au§ bem ©abreiben ©regor«
an bie Sombarben 1229 $uni 26. Epist pont. Rom. I, 313 B.-F.-W. 6775
angeführt roorben, in ber er ü)nen oorf)ält, bafi er nur auf i&ren 2lntrieb unb
in iljrem ^ntereffe contra Fridericum .... negotium inchoasse. 2Ba$ mar
nun bteö negotium? ftirfer in Ttittf). b. öfterr. 3nftitutä IV, 373 besiegt eö

auf bie ßjfommuntfation $riebria)8 am 23. $Rävi 1228, fo bat? bie Serein*
barung äroifajen bem Zapfte unb ben Sombarben fajon oor biefem Xage §u
©tanbe gefommen roäre, — wie ia) glaube, mit Unred)t. SBeniqftens (äfct fta)

biö in ben September 1228 feine unjroetfelljaft auf einen Vertrag aurüd»
äufüfjrenbe SBtrfung fpüren, unb wenn naa) ber 8ef>auptung Tyriobricrja ber

^apft fta) fdjon bei ber SBerfünbtgung ber (Srjfommunifation am 28. 9Rär&
ber SJtoilänber gegen Ujn angenommen $at (f. o. ©. 6 21. 3), fo mürbe fta) baS,

wenn eä überhaupt bearünbet ift, aua) fa)on au8 ü)rer allgemeinen Sntcreffen*
gemeinfajaft erflären. 2>asu fommt, bafj ©regor su ber oon ftitfer angenommenen
3eit, foroeit mir roiffen, feinen beglaubigten Vertreter in Dberitalien gehabt
tun, ber mit ben Sombarben Ijätte oerfjanbeln fönnen, inbem ber Segat ©aufrib
jebenfaUS nidjt oor bem 25. 3ult bort anlangte (f. o. S. 26 2t. 5 unb ©. 27
2t. 1). ©nblia) f>at ©regor bis sunt 31. 3uli nidjtS gegen ben Äaifer in

Sejug auf baö Äaiferreia) getfjan, mit bem jenes negotium bod) im 3ufam»nen«
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fjanqe fteben muß, fonbern crft an biefem Sage, als er bie Gibeslöfung auch

auf bic Untertanen bes Geichs ausbehnte (f. o. ©. 30 f.). 25a es aber ben
Sombarben oornehmlid) auf biefe anrommen mußte, roeil burch fie if)re iTtebellton

legitimiert rourbe, erfenne ia) jenes negotium, ju bem ©regor burch fte ange*

trieben fein roiü, eben in ber ©ibeslöfung. 3dj fe^c in if>r bie ©egenletftung

bes ^apftes für bie ihm »on ben fiombarben üerfproajene §ülfe unb bie erfte

unmittelbare SBirfung bes Vertrags jroifchen it)nen, beffen 9lbfchlufj barnaa)

in bie unmittelbar oorhergehenben Söochen ober genauer, ba bodj eine 2)?it«

roirFung bes Segalen ©aiifrib anjune^men fein roirb, in ben 3ult 1228
fallen roirb.

©regor giebt in jenem Schreiben com 26. $uni 1229 auch über ben
Inhalt bes Vertrags einige 2lusfunft: cum ad prestandum nobis auxilium
contra eum vos certis obligationibus astrinxeritis, unb fommt auch weiterhin

auf baS promissum auxilium unb bie promissionis tiducia jurüd. 3)a ein

Eingriff auf bas ficilifü^e Königreich von leiten bes Spapftes bamals nodj

nicht im 2Berfe mar, fönnen fid) bie 2*erpflichtiingen ber Sombarben nur auf
bie SJertfjeibigung bes ÄirchenftaatS gegen einen Angriff non ©icilien her, roie

it>n ©regor aüerbings befürchtete, erftreeft f)aben. So fagen bie Ann. Plac.

Guelli, M. G. Ss. XVIII, 445, bie lombarbtfd)en ©labte feien 1229 ftebr. com
päpftlichen Legaten aufgeforbert roorben -Truppen ju fdjicten, prout statutum erat,

pro iure s. Romane ecclesie manutenendo et ab inimicis defendendo, was
fie bann tt)un, prout olim decretum erat. Gs mag bamit 3ufammenl)ängen,

bafe ©regor nachher unoerlennbar auf ©djroierigfeiten ftiefe , als er t>on ber

SJertheibigung jum Singriffe überging unb bie lombarbifdjen §ülfstruppen

auch im Königreiche oerroenbete.

©regors fpätere Klagen über bie SJcangelbaftigfett ber lombarbifct)en

ftülfe 1229 Üttai 15., 3unf26. unb Suli 13., Epist. pont. I, 304. 313. 314.

B.-F.-W. 6762. 6775. 6776 bieten ferner einen Inhalt bafür, worauf bie

Verpflichtungen ber Sombarben hinausgingen, nämlich:

a) auf eine beftimmte Qafyl oon Gittern. ÜNact) Ann. Dunstapi., M. G.
Ss. XXVII, 507 foUen »on ben Sombarben bem ^apfte 1000 bitter auf ein

$al)r berotlligt roorben fein unb »on alii amici sui secundum affectionem.

2lber entroeber ift biefe 3af)l ju hod) gegriffen, ober bie Sombarben fmb rocit

hinter ihrer Verpflichtung jurücfgeblieben , benn nach Ann. Plac. Gib. p. 469
finb im 3af)re 1229 überhaupt nur 300 auSmarfchiert, unb biefe 3<*l)l bürfte

ber 2ötrflid>feit näher fommen, ba ^iacenja nur 36 bitter Ann. Plac. Guelfi

p. 445, gaenja nur 27 fteUte Tolos. cont. c. 189 p. 784 unb fogar bas mäc&tiqe

SRailanb nur 100 fajicfte. »gl. Memoriae Mediol., M. G. Ss. XVIII, 402
(Darnach Galv. Flamma, Murat XI, 670): Ubertus de Bussero ivit in Apu-
liam cum 100 militibus de Mediolano in servitio Apoliensis (lies apostohei).

b) auf eine begrenjte 3«t. 2(uch bas %aht ber Ann. Dunstapi. roirb

ju Diel fein. 2)enn roäljrenb bie Gruppen etroa feit Slnfang 9)cärj 1229 nach

unb naa) ausrüeften (f. o. ©. 51), ift SJtai 15. fajon magna pars temporis

»erfloffen, quo debuerant in ecclesie obsequiis exerceri. 3um 26. roirb ge«

llagt, bafc bei ben naa) unb naa? eingetroffenen nunc tempus veniendi et

reaeundi faft jufammenfaHe, unb Quli 13., bafj maior pars temporis, quo
debuere servire, est elapsa et sie ad propria redire minantur. £arnacb

bürfte bie 2)ienftoerpflia)tung auf ein Kolbes yatyv, com Xage bes 3lusmarf(hes
an gerechnet, bemeffen geraden fein; ^ätte fte fta) auf ein ganjeÄ %af)t er-

ftrerft, bann roäre ©regor nia^t genötigt geroefen, !3uli 13. ju bitten, bafc

man i^m bie fieute roenigjtens noa) brei SWonate laffe.

c) auf Prägung ber Äoften für bie «usruftung unb ben ©olb in ber

äBeife, bafc niajt ber 33unb als fola)er fte für bas ganje £ülfsf;eer, fonbern
jebe Stabi bes 9unbes felbftänbig für bas iljr uigetijcilte Kontingent auf«

zubringen ^ötte. Sgl. Ann. Plac p. 444: habitis ' sumptibus a comunibus
civitatum earum. $er Segat roenbet fta) bes^alb 1229 gebr., als bie Gruppen
gebraust rourben, naa) p. 445 an jebe einzelne öunbesftabt, baf; fte bie früher
ausgemachte aufh mirflia) ftette.

d) auf eibliaje 33efräftigung biefer Verpflichtungen. 2)enn ©reaor forbert

3uni 26. bie VerooUftänbigung ber 2lusrüftung u. f. ro. sub debito mramenti.
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93on feinen eigenen im Vertrage übernommenen SBerpflicbtungen fpria)t

©regor meines SßtffenS nirgenbS. 2)arauS, bafe er 1229 9too. 10. Epist pont.

I, 827 bie erften ftriebenSoorfchläge beS ÄaiferS ben £ombarben jur SJegut*

anhing überf rfjicf t , ut vestro intellecto consilio .... procedamus in facto,

roirb aunäcbft fdjliefeen fein, bafe er ihnen »erfprodjen hat, nicht oljne fie

grieben 3u machen. 2lber bafe er in 33e3ug auf ihr fünftigeS Serhältntfe jum
Meiaje ihnen irgenb etroaS BeftimmteS oerbürgt habe, möchte ich bod) bepeifeln;

er bürfte ba nicht weiter gegangen fein, als bafe er ftets ihr 23efteS im Äuge
xu behalten oerfproa)en hat, wie er benn auch fpäter über folche allgemeine

äerftajerungen nicht hinaufging, 3. 8. 1229 9co». 10. 1. c: scituri pro certo,

quod ecclesia mater vestra numquam vos deseret, sed in omni statu quieti

et paci vestre sicut sue studebit utiliter providere , unb 1230 Dft. 10., ib.

p. 339, alS er ©runb hatte ju fürchten, baff bie fiombarben burd) ben Rieben
nicht befriebigt fein mürben: debitores non merito reputantes ad omnia, que
vobis procurare possumus profiitura. 9cur roenn er fia) nid)t auf eine be*

ftimmte ©eftaltung beS SBerhärtniffeS ber fiombarben jum S^eic^e Verpflichtet

hatte, fonnte er behaupten, bafe für fte burdj bie ausgemalte SJmneftie suffi-

cienter est cautum. Slber inbem er biefe Amneftte gegen ihren Söortlaut fo

ausbeutet, als ob fie fidj auf alles früher ©efd&ehene erfheefe (f. o. <3. 206)

unb baH (imp.) nullatenus vos offendet, fdjeint ber ;3d)htü erlaubt, bafe er

beim Verträge ben Sombarben nicöt nur feine Unterftütyung im Allgemeinen,

fonbern überhaupt 6a)ufc gegen jebe SSergeroaltigung fettenS beS ÄaiferS 3U«

gefagt h°t. SDaS mürbe benn aua) fein weiteres ©erhalten in ben Reibungen
jjroifajen ihnen unb bem Äaifer naa) bem ^rieben non 1230 erflären, baS

ftriebrieb nach ber jroeiten (Sj:fommunifatton 1240 in einem ©abreiben an ben

äöntg non ftranfreia) H.-B. V, 1076. B.-F. 3144 ganj autreffenb ajarafteriftert,

roenn er fagt: ber $apft roürbe u>oM auf feine fyriebenSanträge eingegangen

fein, nisi Mediolanensibus et eorum sequaeibus, imperii nostri reoellibus,

promissione contraria tenebatur.

2>afe bie fiombarben ben Vertrag non 1228 mit bem $apfte befajrooren,

bebingt noch nicht, bafe ber ^Japft feinerfeits eS aua) tlm, eS roäre roenigftenS

fe&r ungewöhnlich geroefen. griebria) freilich behauptet es. 6r fagt in bem
yjianifefte 1239 2lpril 20., mit bem er bie bamalige Grjfommumfation beant»

«ortete, W., Const imp. II, 298. B.-F. 2431 unter Berufung auf bas SJefenntnife

einiger Prälaten, bafe ©regor, als berfelbe roährenb feiner Äreujfafjrt bie

Sombarben ins Königreich fdjtcftc, ihnen contra nos et imperium corporale

prestitit sacramentum, fo bafe er auch jefet 1239 ju feinem Sorgehen gegen

tbn instantibus et acutis Lombardorum aculeis pungebatur. 9tun hat ©regor
aroar in feiner (gnenclica 1239 3uli L H.-B. V, 338. Epist pont. I, 652.

B.-F.-W. 7245 bie 33ef>auptung JriebriajS in betreff jenes !örperlia)en Gibes

als offenbare Süge erllärt (apertius mentiens), unb eS ftänbe fo Se^auptung
gegen Behauptung. ^)oa) ift ju beachten, baft ©regor nidjt einmal, täte bei

anberen ©on ^riebria) erhobenen Öefajulbigungen, ben Serfua) einer ffiiber*

legung maa)t, unb bafe anbrerfeitS fta) immer me^r unb mehr IjcrauSftellt, bafe

f^rtebricö rüdfiajtlicb beS oon i§m in feinen amtlichen flunbgebungen alS %t>aU

faa>e Angeführten ftdj nicht leicht non ber 2öaf>rheit ju entfernen pflegt. SEöie

bem auch fei, bafe ©regor im ^afjre 1228 ein förmliches Sünbnife mit ben

Sombarben gegen ben ilaifer gefajloffen fyat, ift als eine burch feine eigenen

ÄuSfagen gescherte %f)atfa$z 8« betrachten.
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JSejUtter irteDttift* auf feiner Sreujfalfrt.

(«gl. 6. 20.)

SDie 3*^ betet, bie ben ßaifer auf feinem Äreujjuge begleiteten, ift

ftdjerlidj eine »iel gröfjere geroefen, aß fta) au8 feinen roäfjrenb beffelben auf*
gefteHten Urfunben erroeifen täjjt, beten 3afyl felbft nut gering ift. Dbenbrem
fefjlen folü)e auS bet 3«* feineS 3tufentf}altS in Saffa «"b (1228
9ßo». 15. bt« 1229 2Rärj 25.) gänjlid&.

I. 3n Setreff bet ©ic iiier ftefjt fo»iel feft, bafc alle, bie in feinet am
(SinfajiffungSorte ötinbift im 3uni 1228 aufgehellten Urfonbe B.-F. 1730 als

^eugen erfdjeinen, aufier bem alf Statthalter jurücfbleibenben ftainalb »on
©poleto, nämlia) bie ©tjbifd&öfe »on Palermo, SReggto unb ©ari, auü) n>irflid>

mit ifjm überfujjren. 2)enn

1) ®tjbifö)of 3Karinuf »on ©ari tourbe mit

2) ©raf £einrta) »on SRalta, bet alf 3lbmiral bef Äönigreia)S bie lieber«

fafjrtfflotte befehligt Ijaben roitb, gletü) im §etbfte 1228 alä ©efanbtet
an ben $apfi nadj ©uropa jurücfqe'fcfncft, f. o. ©. 96; ebenfo

8) &r*bifcf>of Sanbo »on 91 e g g i o etwa im ftebtuat obet Stfärj 1229.

Söenigftenö »etroeift Hermann »on ©alja in feinem um ben 10. SKärj

an ben ^ßapft geriajteten ©riefe H.-B. m, 92 auf i$n, qui ad pedea
vestre dignitatis missus est.

4) erjbiföjof ©erarb »on Palermo unb ber in jener Urfunbe »om 3uni
1228 nidjt genannte

5) (Srgbtfajof §atob »on (£apua waren bei ber Ärönung ^riebria)§ in

^erufalem amoefenb, f. o. ©. 124. ©onft ift auS bem £önigreiä)e nut
nott)

6) ber faiferlidje Äämmerer SRiajarb ju nennen, ber aHerbingf erft in einer

Urfunbe »on 1229 9lpril 20. auf Stccon B.-F.-W. 15060 oorfommt, aber

unzweifelhaft »on Anfang an bei fjrtebridj gemefen ift, unb
7) Slnbreaf, ©o&n bef (SuropalateS »on fcrani, f. o. 6. 20 31. 3.

©raf $b>maS »on Slcerra unb SWarfajaU SRtajarb fttlangtert fommen §ier

nia)t in 33etratt)t, ba fte fajon früher ins ^eilige Sanb gefa)idt raaren.

II. 2luf SReitt)8italien nennt Phil, de Novara p. 40, bem alf einem
auf SRooara gebürtigen gerabe biefe rootyl nälferef 3fttereffe einflößten, alf mit
Jriebria) in Simiffo auf ©npern amoefenb,

1) ben Äönig »on cf f alonia), baf ift 2»arfgraf Demetrius oon 2Roni«

ferrat, beffen <Ritt)te auf ber Kücffa^rt ftriebridjf im 2Jtai 1229 mit
Äönig §einrid) »on (Sppern »ermäljlt roarb <f. baf. 50), unb

2) ben SDlarfgrafen »on Sancea. 2Bela)er bef ©eftt)lea)tf läßt fta) ntd)t auf*
machen.
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Begleiter ftriebria)« auf feiner Äreujfahrt. 491

Sie brei in B.-F. 1748. 1745 genannten Äonfutn ber ^Jifoner ftnb nia)t

hierher ju sieben; e« waren wohl fola)e, bie $ur Seitung ber in 9lccon leben»

ben Bürger auf längere 3eit borten gefa)idt waren.

III. 2)ie 2)eutfa)en in ber Umgebung beS Äatfer« ftnb äahlreidjer,

aber bei oielen oon if>nen läfet fta) nia)t entfeheiben, ob fte fa)on cor ihm ober
mit ü)m ober naa) tlmt in« ^eilige Sanb gefommen ftnb.

1) 9tbt $ugo oon SRurbaa) tft 1228 Sept. bei ihm in Hccon. B.-F. 1733.

»gl. Rieh. Senon., M. G. Sa. XXV, 303.

2) ©raf Äonrab oon ©rüntngen urfunbet bort 1228 Sept. 15 SBirtemb.
Urfba). 3, 236. B.-F. 1734, unb al« ^eugen erfahrnen:

3) £einrta) oon Keifen, ber 1228 Sunt bei ftriebrta) in ©rinbtft gewefen
mar B.-F. 1730, alfo fta)er mit ibm übergefahren ift (ogl. nr. 17^6— 58),
naajbem er fü)on im oorigen Söhre etnmal bie ftatjrt Qtmaö)t hatte

(f. Cont Guill. Tyr., H.-B. in, 481);

4) Gilbert oon Keifen (ogl. nr. 1756);

5) <Sberf>arb oon (3ner)aia)^eim (ogl. nr. 1756);

6) fcetnria) oon Sa)wenbi;
7) SRübiger oon (Stein;

8) Siutfrieb §ofelin;
9) (rberharb oon Beuren;

10) 2)tetrtü) oon Ingersheim unb
11) Äonrab oon $a«laa), wohl fämtlid) Sajwaben. genter ift in Slccon,

oor bem 3uge ber Pilger nad> 3affa,

12) ©raf SBemljer oon Ätburg geftorben, beffen ©ebeine bie 3o^anniter
postmodum inter Christianos et gentiles paee facta apud Jerusalem
nonorifice sepelierunt, naa) ber aller Säten entbehrenben Sdjenfung«*
urfunbe be« «ruber« unb be« Sohne« be« Serftorbenen, Hertmann« b. ä.

unb £artmannö b. i-, für ben Drben. Font. rer. Bern. II, 98. (Sö läfet

fta) nia)t erfennen, ob bie Urfunbe noa) im heiL 2anbe auSgefteßt ift,

alfo audj nidjt, ob bie beiben $artmann bort waren. — SBentgften« in

ber fpäteren äett Dcg ÄufenthalW ftriebria)« in ^aläftina fdjeint

13) Äonrab oon flohen lohe naa) ber Urfunbe ftriebria)« 1229 Slpril au«
2lccon B.-F. 1746 bei ihm gemefen ju fein (ogl. nr. 1756), unb ju berfelben

3eit ftarb bort

14) ber fönigliaje SRimfterial Äonrab oon Summerau, quando ill. imp.
Fridericus transfretaverat et Jerosolimam et sanetam terram
liberavit, äBirtemb. Urfba). III, 245, — roa^rfajeinlia) aua)

15) ber fdjwäbtfaje Stüter SSribanf, über ben 3ß. ©rimm« ©tnleitung ju

feiner 2lu«gabe p oergleia)en ift. 2)oa) ba ber 2>td)ter baoon fpridjt, bafe

ju 9lderö Äeffel unb Pfannen gebannt feien, fa)eint er noa) bte 93er*

^ängung be« $nterbtft« über Slccon (f. o. ©. 135) erlebt ;u haben. Safe

16) ber SDtarfdjalf 2lnfelm oon Suftingen, ber oor ftrtebrid)« Abfahrt 1228
3uni bei ihm in 33rinbtfi mar B.-F. 1730, mit ihm überfuhr, ift nur
beähalb wafjrfpeinlich, weil alle anberen in biefer Urfunbe ©enannten
e« thaten.

2)a« finb, fo weit ia) felu\ alle Äreutfahrer aus 2)eutfa)lanb, bie fta)

au« Urfunben al« gleia)$eitig mit ftriebria) *n $aläftina anwefenb naa)weifen

laffen, womit noa) nia)t gefagt ift, bafe fte ju feinem eigentlia)en ©efolge ge-

hörten, »on
17) ©obert b'2l«premont au« Sothringen, ber fa)on 1227 Sept. über-

gefahren war (Cont Guill. Tyr. 1. c), wirb auäbrütflia) berietet, bafe er

ben 2tnf(hlufe an ihn oerwetgerte. Gesta Villar., M. G. Ss. XXV, 226

f. o. S. 95 & 2.

3tuf 2tnwefenheit be§ aflarfdjaffö ©otfrib oon Staufen unb feine«

»ruber« SBemher fönnte auö ihrer Urfunbe in 2Hone'$ 3eitftt}r. IX, 223 ge*

fa)(offen werben, in ber fte eine 3u fafl
c oerbriefen, cum transito rnari cum

imp. Frid. in expeditione generali essemus in preclara civitate Jerusalem;

aber biefe Urfunbe ift naa) 1277 gefä[fa)t worben, f. Sajulte in 3ei*f<^r- f-

©efa). b. Dberrhein« I, 462.
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Stöhricht, $ie 35eutfd)en im $etl. Sanbe ©. 120 qiebt aUerbingä eine oiel

längere Sifte ber beulten Xf^eUne^mev am festen Äreujjuge. Snbeffen ab*

gefefjen baoon, bafc bei Manchen ihre ilreujfa^rt nur auf einem „foU
-

beruht,

ftnben fia) in feiner fiifte oiele, bie nur jum Raffte 1227 alä ^ßitacr genannt
werben 1

), unb oon benen e$ feineöroegS feftfteht, bafj fte noa) 1228/29, b. h-

roährenb beS ftufenihalts ftriebrich« in ^Jaläftina bort waren, ©o roirb 3. 8.
unter ben Äreujfa&rew , bie mit bem #erjoge oon Himburg, alfo im $erbfte
1227 überfuhren, in ber Cont. Guill. Tyr. 1. c. aufjer £>einria) oon Reifen

(f. 0.), SBernher oon öolanben, ©uerri be 2>uneS unb ©obert b'Släpremottt

auch Henri de Huidas genannt. 2>afe ba$ Heinrich Sogt oon SBeiba (flauen)
ift, unterliegt feinem 3roeifel, roofjl aber ift Durchaus ungerotfi, ob er nod) mit
^riebrtd) brüben roar ober ju ben SDeutfajen gehörte, bie au3 bem ^eiligen Sanbe
jurücffe^renb ihm 1229 gegen ben $apft ÄriegSbienfte letfteten, f.

Ä.' Gofjn in

gorfa). 3. beutfa). ©efa). IX, 549.

lieber bie lefcteren f. 0. ©. 151. 2)a nicht anjunebmen ift, bafe ftrtebrtcb

bei feiner £'anbung in Slpulien bort fofort 3U 3UQ auo Seutfcfflanb oorfanb,
ben 311 ocrr)inbern ber $apft ftaj alle 2)iüf)e gab (S. 59), ftnb mir berechtigt,

alle JDeutfajen, für bie ober unter beren 3eugnife ber Äaifer im Suli 3U Sarletta

Urfunben aufteilte, alä fötale ju betrauten, bie aue ©orten jurücffamen, alfo

mit ihm bort geroefen roareu, unb btes um fo mehr, alö mehrere berfelben fia)

unö al$ folcbe fdjon ergeben haben, nämlich bie unter 9fr. 3. 4. 5 unb 13 3htf*

geführten. Slu&er biefen finb e$ nach B.-F. 1756—1758 folgenbe:

18) ©raf (Äonrab) oon SeUtgenberg,

19) ©raf Skrarb oon £>elfenftetn,

20) ber fianbgraf oon Neuastenberg,

21) ©ebharb oon Slrnftein, fo bafe ber 3röcifcl bei Saud), 3>te Warfgr. 3oh»
unb Otto 0. 23ranbenburg ©. 109 überflüffig ift,

22) Burggraf (Wibrecht) oon Heroin (3>öben) bei ©rimma unb
23) SWarhoarb oon SBilbre.

Db ihnen auch ©otfrib oon Hohenlohe p^ureajnen ift, ift minbeftens

3toeifelhaft. £enn bafc bie Urfunbe B.-F. 1756 für feinen ©ruber Äonrab
unb ihn 3ufammen ausgeftellt ift, fann auf SDßunfch ÄonrabS gefajehcn fein,

ohne bafe ©otfrib felbft amoefenb geroefen 3U fein brauchte. £ie ©raffdjaft

SDiolife roirb im Sejetnber an ßonrab allein roegen feiner 2)ienfte »erliehen,

f. B.-F. 1770. — 6ol)n in ftorfd). 3. beutfch- ©efd). IX, 550 oermuthet, bafe

Heinrich oon SÜeiba bamalä im Sienfte ftriebrichä fta) ein SReichSborf erroarb,

ba$ er fpäter befafe. 2lber e8 ift gan3 unfta)er, ob er unter biefen SDeutfchen

roar, bie bamate bem Äaifer bienten, bis fte im ©pätherbfte 1229 (f. Chron.
Sic, H.-B. I, 903) entlaffen rourben.

>) 3u i^nen gehört au*er bem oon Mö^ric^t ju 1227 aufgeführten (Srafen fiubwtg oon
Äaftel and) ber oon t&m nio^t erwähnte Ludewicug senior de Stolberch. Ann. Marbac,
M. O. Ss. XVU, 175.



III.

Botfdjaften au* Julien an Jrtebrid) II. in Jtolafttna*

(»gl. ©. 96, 105, 108, 121 u. 134.)

9iadj)bem griebrich II. balb nad) feinem Eintreffen in 9lccon, ba3 am
7. ©ept. 1228 erfolgte, burdj ba§ SBorgeljen ber jtoei oom Sßapfte gefanbten
3Rinoriten (f. o. ©. 96; oon ber Eibeölbfung feiner Untertanen burdj ©regorIX.
Äenntnifj erhalten hatte, fa)eint er biö einige 3eit oor Weihnachten ohne
weitere IRachrichten tum $aufe geblieben ju fein. 2)enn wenn er um biefe

3eit bie ihm jur Serfügung ftehenben Skiffe für eine längere %afytt in ©tanb
fefcen unb auärüften Iie| (f. o. ©. 105), fo lann ber 2lnlafj boju !aum anberS*

wo gefugt werben, als in ben Vorgängen in ber #eimath, oon benen er ba*

malS Äunbe erhalten haben wirb, b. h« in ber ganj oeränberten Sachlage, bie

burcb baö eigenmächtige SBorgetjen StainalbS oon ©poleto im Äirchenftaate ge»

fRaffen worben mar unb ihn wenigftenS oorübergehenb baran benfen liefe,

felbft nach Europa jurücfjufe^ren. Erfolgten bie erften tlebergriffe SRatnalbS

im ©poletamfct)en im September, fein Smfall in bie SRarf Stacona etwa in

ber 2Ritte beö Dftoberä (f. ©. 35), fo wirb man annehmen bttrfen, bafj bie

9?adjrkf>t Neroon jene Serfügung griebrichä oeranlafite, bie longe ante nati-

vitatem getroffen mürbe, unb nicht etwa bie anbere Nachricht, bajj feine burd)

ben Erjbifchof oon SBari unb Reinritt) oon SRalta bem Zapfte überbrachten

ftriebenäanträge abgeioiefen worben feien, ba bieö erft im SRooember (f. o. ©. 38)

qefdjah, unb noch oiel weniger bie 9to#ridjt oom Einfalle beä ©a)lüffclf)eere$

ins Königreich, wie 9to$ri$t, Äreujjug ©. 38 glaubt, ba biefer Einfall erft

am 18. gannuar 1229 begann. 3)arauf oerftrtajen wieber etwa jwei SWonate,

M3 wettere SRadjrichten bet ihm einliefen.

2)ie Cont. Guill. Tyr. im Recueil des hist des croisades. Hist occi-

dentaux II, 373, in bem oon mir benufcten äbbruefe bei H.-B. III, 487 f., erjählt

aud ber Seit, ba ba3 Ehriftcut)eer mit bem SBieberaufbau oon 3affa befchäftigt

war (1228 9ioo. 15. bis 1229 gebr. 18.): Dedans ce, que il estoit a ce labour,

1 galion arme vint de Puille, qui passa ou plus grant euer de l'iver, et

vint uns messages dedens, qui dist priveement a l'emperaour, que Ii papes
avoit fait grant ost et cjue il avoit pris S. Germain et estoient venus vers

Capes et que moult de citez et de chastiaus et de gens s'estoient rendus et

tournez vers lui et que Ii rois Jehan et Ii quens Thomas de Chalan estoient

chievetainc de Tost et que, se il ne metoit conseil en rescourre, sa terre il

l'avoit perdue. 2)ie S^rontl erjäljlt bann weiter, bafi ber ßatfer fehr über*

rafct)t war, bie 33otfct)aft geheim hielt, burcb bie nirücfgetiefte ©alion bem
©rafen Reinritt) oon 3Halta befahl, ihn um Oftern (2fpril 15.) mit 20 ©aleeren

abzuholen, unb nun um jeben $rei£ ju einem Slbfornmen mit bem ©ultan ju

fontmen fuchte, ba§ bann auch abgefct)loffen würbe. 2)ie ganje ©teile ift oon
Marinus Sanutus bei Bongars, Gesta dei II, 213 überfefct worben.
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6. Öa-mano ift nun erft am 19. 9Rär3 1229 oon ben ^äpftlidjen befefct

roorben (f. o. S. 49) unb itjr SJormarfch nach ©apua erfolgte noa) etroas

fpäter, fo bafj eine ft£ auf biefe ©reigniffe bejic^enbe Reibung nicht oor bem
25. A>i ät-3 auS bem Königreiche abgegangen unb, unter ber Sorausfefcung, baß
bie ©alion, bie jte überbrachte, ein SchneUfdjiff mar, !aum cor ber ÜRitte bes

Aprils an ben Äaifer gelangt fein fann. ©s ift beSfjälb oon üornt)erein un*
möglich, bajj eine 2»elbung ber 9(rt irgenbroie auf feinen Vertrag (Sinfiufj ge*

habt hat, ber fdjon am 11. Februar foroeit fertig mar, bafj ^riebrich ihn bamals
jur ©erathung fteUte (f. Patriarch ©erolb an ben $apft H.-B. III, 104).

(Sbenforoenig aber »ermochte eine SBotfctjaft jene« ä^ha^S ben angegebenen
Auftrag bes Äatfers an Heinrich oon SNalta 3U oeranlaffen. Sollte biefer um
ben 15. April uir Stelle fein, fo mufete er, ba auch m Rechnung 3U jiefjen

mar, bafj bie Ausrüftung von 20 Schiffen einige $tit erforbern merbe, ben
Auftrag fpäteftens ju Anfang bes 2Jlär3 in £äriben baben. 2)iefer fann alfo

faum fpäter als gegen bie SJfitte bes ftebruars oon $affa <*« abgegangen
fein, mithin ju einer 3*it, a^ allenfalls bie Nachricht 00m erften einfalle

ber ^äpftlichen, ber am 18. Januar begann (f. 0. S. 47), an $rtebri$ ju

gelangen oermochte.

2)ie Cont. Guill. Tyr. fefct einen ßaufaljufqmmenhang ooraus, ber an
ftch eine Unmöglichfeit ift. 2Bar ber 3nh fl tt ber Sotfchaft ber oon ihr an*

gegebene, fo fann er ma)t bie angegebenen äßirfungen gehabt höben, unb um*
gefehrt, menn biefe SBirfungen burch Nachrichten aus ber §eimath fyetvox*

gerufen mürben, fo fönnen es nicht bie geroefen fein, bie bie Cont anführt.
5t)r SJerfaffer mufj fia) hto roentgftens in 33ejug auf Urfaaje unb SBirfung
geirrt haben. %n Anbetracht aber ber fonft bewährten 3uoerläfftgfeit feiner

Nachrichten über bie mit bem Äreu33uge ftriebrichs sufammenhängenben @r*

eigniffe mirb man barum, roeil bie oon ihm beliebte JBerfnüpfung feiner that*

fächlichen Angaben eine falfche ift, biefe Angaben felbft nicht oerroerfen bürfen.
JBtr halten alfo baran feft,

1) bafj ber Abfdjlufj bes Vertrages mit bem Sultane unb ber Stuftrag an
ben ©rafen oon SWalta burd) Nachrichten aus bem Königreiche oeranlafit

rourbe, nur bajj biefe Nachrichten anberer Art geroefen fein muffen,
als bie Cont roill, b. h- bajj fie ftd) auf ben unmittelbar beoorftehenben
ober allenfalls fchon begonnenen erften Einfall bes Schlüffelt)eeres

bejogen; unb
2) bafj Biebrich in ber %f)at fo rafet) als möglich nuc{) oon bem 3toeiten

Einfalle beffelben unb feinem Sormarfche auf ©apua unterrichtet roorben

ift, — nur baft bas früheften« um bie SJcitte bes Aprils, oielleicbt fogar

erft etroas fpäter gefdpehen ift.

9Rit anberen ©orten: bie natürlichfte (Srflärung jenes Sorthums, ber

bem fonft gut unterrichteten Serfaffer ber Cont begegnet ift, — unb ein Srrtbum
liegt hi« f roie roir fahen, jebenfaHs oor — febeint nur bie 3U fein, bafj er

jroei oerfchiebene Reibungen aus bem Königreiche — eine, bie etroa

gegen bie SJiitte bes ftebruars, unb eine sroeite, bie erft um bie SHitte bes

Aprils anlangte— jufammengeroorfen unb bie SBirfung ber erften irrtümlich
ber sroeiten 3ugef^rieben hat, beren thatfächliche SBirfung eine ganj anbere

geroefen fein mufj unb oielleicbt in ftriebriebs befcf/leunigter Nütffehr aus
Sorien 3U erfennen ift.

3ur ttnterftüfcung biefer (Srflärung bient aber bie oon ber Cont für bie

AnfunftS3eit ber einen oon ihm berichteten SBotfcfcjaft gebrauchte Sejeichnuna,:

ou plus grant euer de Tiver (bei Sanutus p. 213: in corde hyemis), b. h- »m
ber 2Jcitte bes SBinters", roas roohl fehr gut auf Anfang ober SHitte bes

Februars, aber nicht mehr auf April pafjt.

2)och noch üon ""er anberen Seite her läfct fich unfere Annabme als

eine berechtigte erroeifen. 2)as hier 3eitgenöffifche Chron. Sic. bei H.-B. I,

902 berichtet, bafe griebrich 3U Accon im April audivit, quod papalis exer-
citus intraverat regnum Sicilie et usque Capuam totam terram occupaverat.
S)em entfpricht gan3, roas bie ^ortfe^ung bes Ernoul ed. Mas-Latrie p. 466
für biefelbe Reit als eine bem Äuifer jugefommene SRelbung angiebt: On Ie

fist savoir ä Pempereur, que Ii apostoles avoit arcie grant gent al roi Jehan,
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et qiril prendroit ses chastiaus et ses viles et ocioit ses homes et qu'ü
estoit enträ en se tiere. 2Ba« aber Chron. Sic. unb Ernoul cont. fagen, bedft

ft et) genau mit bem ^n^altc ber naa) Cont Guill. an ben Malier gelangten

33otfa)aft, fo baß mir bura) jene Duellen eine 93eftätigung be« äeitpunfteö
ihre* Eintreffen« erhalten, auf ben nur au« inneren ©rünben gefa)loffen Ratten,

nämlta) be« 2lpril« unb, ba fte nid)t gut früher anlangen tonnte, ber SKitte

biefe« 2Ronat«. ©oUte enblia) noa) jefct ein 3ro eifel befielen, fo wirb ilm ba«
geugnifj be« Äatfer« felbft befettigen, ber am 20. 2lug. 1229 feinem greunbe
§aa)rebbin über feine Erlebniffe ber legten 2JJonate fa)reibt unb jroar juerft,

er &abe in ©ibon — ba« ift natürlia) ein geiler be« biefen ©rief mitteilen*
ben arabifdjen Sfyroniften Slbu al gabaol (Arch. stor. Sic N. S. IX, 119);

griebrta) ift unfere« 2Biffen« naa) ber 9tütffet)r au« Serufalem nia)t naa) @ibon
gefommen, fonbern in 2kcon geblieben, f. 0. Chron. Sic. — er $abe, wie mir
alfo roo&l beffern bürfen, in SJccon erfahren, bafe ber ^Japft eine feiner gefiten

(<3. ©ermano) genommen unb bem ilnn oerbünbeten 2lbte oon 9K. Gafino (je*

geben fmbe unb bafc feine (betreuen feine SRütffef)r erwarteten. 3Ba« griebna)
bamal« erfahren fmben null, ift mit bem Spalte ber $Botfa)aft, bie naa) Cont.
Guill. ibm au« Dem £önigreta)e gefa)itft rourbe, im 2Befentlia)en ibentifa),

lefctere alfo nia)t fa)on in ber 2Wttte be« 2ßinter«, fonbern erft in ber 2Ritte

be« 2lpril« angefommen.
Unter biefen Umftänben liegt bie 93ermutl)ung nalje, bajj Ueberbringer

biefer 9iaa)ria)ten ber @raf oon 2W'alta mar, ber ja am 15. 2lpril sur 2lbl)oIung

griebrta)« in Slccon fein foUte unb naa) Chron. Sic. 1. c. aua) ioirflia) babin
gefommen ift.

—
3n ben 3nnfa)enraum jroifdjen ber gegen SDittte be« gebruar« unb ber um

bie HRitte be« 2lpril« eintreffenben öenaa)rta)tigung fällt bie Slnfunft be« 2)eutfa)*

orbenSbruber« Seonfmrb in oana am 7. lUidn, oon ber £ermann oon oalja bem
Zapfte fajreibt H.-B. III, 92. 3)iefer wirb nun freilia), ba ju ber 3*ii» in ber

er wüf) riet) einlief; au« 2lpulien abgereift ift (etroa in ber erften haltte be« gebruar«),

ba« 6a)lüffell)eer ba« £önio,reia) roieber geräumt Ijaben bürfte (f. 0. ®. 48),

jebenfaUS feinen jioetten Einfall noa) niäjt gemalt fwtte, bem Äaifer nidn
gerabe roefentlia) 9ieueS ju melben gehabt (jaben. §ei&t e« bei Hermann oon
Saka oon biefem £eon$arb: referens nobis rumores de partibus cismarinis,

quos libenter vellemus esse meliores et de alia tnaneria, quam sint, fo

[di einen fidj biefe rumores naa) bem bann bort golgenben nia)t auf Singelegen«

Reiten be« Äaifer«, fonbern auf folö)e ^ermann« felbft 3U bejiefjen, nämlia)

auf bie 9Hifebilligung be« Zapfte« in betreff feine« SJerbältniffe« ju ftriebria),

f. 0. @. 97 ». 2.

3)en Srief enblia), ben Xiiomao oon ^teerra im Uiai au« bem König*
reia)e bem Äaifer fajrieb, fann biefer nia)t me^r im ^eiligen Sanbe erhalten

^aben, f. Erläuterung IV.

©elbftoerftänblia) fann griebria) II. roäf)renb feine« 3lufent&alt« im
^eiligen £anbe aua) noa) anbere $enaa)ria)tigungen al« bie f)ier befproa)enen

über bie Vorgänge in Europa erhalten ^aben. SBir roiffen eben nur oon

fünfen, unb nur oon aroeien ift U)r 3n^alt fta)er:

3eit 1 Ort

be« Empfangs
3n^alt

Ueberbraa)t

bura)

L 1228 ©ept. 3lccon EibeSIöfung ber Unter*

trauen
(Äainalb« Einfall in ben

ßirdjenftaat)

(erfter Einfall b.Stt)lüffel--

^eere«)

(SRücfäug beffelben)

3roeiter Einfall be«

8a) lüffeifere«

2 SRinoriten

n.

in.

IV.

V.

— oor SBetyn.

1229 gebr.

— 2Kära 7.

— 2lpril

3offo

3lccon

?

eine ©alion

2)0.£eonb,arb

^einria) oon
3Ra(ta
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496 Erläuterung III.

5cbe 33enadjricf>tigung tyat $riebri(^8 SJerfjalten feljr beutltcf) beeinflußt.

2>ie SBirrung oon I. mar fein $erfu$ einen modus vivendi mit bem Stttmi

be$ £anbed unb ben Drben $u ftnben f. o. ©. 96 ff.; oon II. ber ©ebanfe

fofortiger £>eimfet>r f. ©. 105; von III. bie öefdjleuniauna be<8 91bfct>tuffe^

mit bem ©ultan f. ©. 108 ff.; oon IV., ba bie 2)tnge ju §aufe loieber gängiger

ftanben, ber 3U8 na$ Serufalem f. @>. 121; enblidj oon V. bie fofortige

fenbung be« ®rafen oon »cerra in« Äönigrei^ (f. Erläuterung IV), roo^in

ber Äaifer felofit nad> einigen 9Bo<$en folgte.
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IV.

Der Brief bt* <ßr<tfett Sfjomae von SUerra an

Jrtebrtd) II.

(«gl. ©. 60, 134 f. u. 149.)

Roger de Wendover ed. Coxe IV, 182 — unb nach ihm Mattheus
Parisiensis III, 165 — bringt einen unbatierten, an ben Kaifer gerichteten

Brief eineS Thomas comes Atteranensis, quem imperator cum quibusdam
aliis in recessu suo imperii (Äoger untertreibet nicht imporium unb regnum)
tutorem constituit et rectorem, roorin er ifjm o«n bem Vorbringen 3>ohflnu3

oon Brienne im Königreiche v
Jfadjricht giebt unb jur Borftcht bei ber 9lücffet)r

maf^nt Stöger null ben oon %f)Otnai nact) 6nrien gefc&icften Brief burdj einen

Pilger erhalten haben. 2ln ber 9tutt)enticität beffetben fann roof)( fein 3roeifel

fein, aber ebenforoenig an ber Berberbnife im Kamen be§ Slusfteller*. 35a e$

einen comes Atteranensis nid)t giebt, r)at H.-B. III, 110 in feinem 2lbbrucfe

be3 Briefes ohne SöeitereS comes Acerrarum oerbeffert unb mit Siecht, roie

<2a)irrmact)er III, 376 überjeugenb nadjroieS.

lieber 3e i* uno Crt ber 9lbfaffung beö Briefe^ geben jebod) bie 9Jtei«

nungen auet) jefct noct) auäeinanber. H.-B. 1. c, bann Sdjirrmaajer II, 394
unb etnft auch id) in ber Öefct). K. ftriebr. (1863) I, 308, enblich B.-F. 1736»,

B.-F.-W. 13016 fefcen einen 3ufommenr)ang 3roifct)en bem ^nfmlte beS Briefes

unb ben angeblich fdjlimmen s
)iad)rid)ten oorauS, bie ber 25eutfd)orbenöbruber

i'eonharb am 7. SJcan 1229 aus bem Königreiche nach 3<*ffa braute (H.-B. III,

92)j Jhoma^ höbe fte an ben Kaifer roeiter übermittelt. 2)aS ift ab^uroeifen,

1) roeil Jyriebrich feI6ft bamalS in ^affa mar, bort einlaufende Nachrichten

ihm alfo nicht erft gefchrieben toerben brauchten;

2) roeii bie rumores beS ßeonfmrb fi<h höchft roahrfdjeinlid) gar nicht auf

bie Sage beS Königreichs, fonbem auf bie llngunft beS SeutfchorbenS»

meifterS beim Zapfte belogen (f. o. 6. 97 21. 2); oor 2Ulem aber

3j roeil 3u ber 3eit, in roelcher ber am 7. 9Jcar3 in 3 flTfa etntreffenbc Seonfjarb

auS bem Königreiche abgereift fein roirb, fpäteftenS in ber erften öälfte

beS ^coruar^» oor * biejenigen Sreigniffe, beren im Briefe bes 2f)oma3

gebadet roirb, noch gar nicht eingetreten roaren. 2BaS Seonljarb allenfalls

berichtet b,aben fann, mag ftd) auf ben erften (SinfaH beS oajlüffelheereS

com 3anuat beziehen — rooburch ich mich B.-F.-W. 13016 3u meinem
nachträglichen Scibroefen oerleiten liefe, ben Brief oiel 3U früh i,n $ab,xt

an3ufe§en — ; aber oon König Johann, ber im Briefe bie öauptrolle

fpielt, unb feiner £t)ätigfeit im Königreiche fonnte 2eonr)arb einfach beS*

halb nichtö erjagen, roeil berfelbe 3ur 3eit feiner 2lbreife noch gar nicht

bort, fonbem in ber Warf 2lncoua befdjäftigt roar. König Johann
nämlich ift nach bem Briefe nicht blofe in baS Königreich eingerüeft,

fonberu ftfjon fo rocit oorgebrungen, ba& er bie 2lufftellung oon ex-

3a$rb. b. btM. @efä. - »Infelmann, frriebri^ II. 2. SBb. 32
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>

ploratores in ben apulifdjen öäfen oeranlaffen fonnte, um ben tyim*

fe&renben Kaifer abzufangen. £ie$ giebt unö aua) einen 2lnhalt jur 33e*

ftimmung be3 3citpunftö, bis $u meinem bie im Sriefe enthaltenen

Nachrichten auS bem Königreiche reiben, unb $roar einen genügenben,

um jeben 3ufammenbang jroifchen biefen Nachrichten unb ben etroa oon

Seon&arb überbrachten auSjufchliefjen. 2)enn ^o^ann h<*t bie 2Har! jeben*

fatl3 nttt)t oor bem 2loriI, b. b- cor ifjrer Räumung bura) SRainalb oon
©poleto oerlaffen; fein Sorbringen im Königreiche aber bis ju einer

©teile, oon ber auö er auch auf bie Slpulier einjuroirfen oermochte, ift

nicht oiel oor ©nbe be§ SWai, roabrfchetnlicber in ben 9lnfang be§ §\\ni

ju fefcen (f. o. ©. 52).

Dbrool)t in ber aUerbings mit anberen Srrtfjümern behafteten 2(ngabe

be§ Rog. de Wend. über bie ^rooenien} beö ©riefet fchon ber Umftanb hätte

ftufcig machen tonnen, bafj ber ©rief nach ©i;rien gefchieft roorben fei,

rourbe boch bisher, roeil man roufjte, bafj $homa3 oor unb roäbrenb ber Kreuj*

fahrt $riebricb£ im heiligen £anbe geroefen mar, ganj allgemein angenommen,
bajj er ben 93rief eben bort geschrieben höbe 1

), ober auch, rcie ein 6err 33. £b-
in ben .^iftor-polit. blättern 95, 98 meinte, bafj fein ©rief Nachrichten ent*

halte, bie er in ben ©eeftäbten $a(äftinaö eingebogen hatte, dagegen ift

roieberum einjuroenben:

1) öättc bae in feinem 33riefe Wemelbete, baö, roie mir fahen, fia) auf

einen ©tänb ber 2)inge im Königreidje bejog, roie er etwa ju ©nbe bess 9Jcai

geroefen mar, erft bie Steife über bao SJieer naa) ©nrien machen muffen, um
ju ihm ju qelangen, fo hätte e$ in feinem ftalle oor bem (rnbe bei Sunt bei

ihm eintreffen tonnen, b. (j. 3U einer Qeit, ba es* niebtö mehr nüfcen fonnte.

jCte (Betreuen beö Kaiferö ju ftaufe, bie ihm bura) ibomas btefe Söarnung
rooUten ftufommen laffen, mufeten roiffen, bafj er um btefe 3^it nicht mehr bort

fein roerbe, weil er feine STbfahrt au$ ©nrien auf bcn 15. 2lpril feftgefefct

unb bahingehenbe 58efcr)te nach §<mfe hatte gelangen laffen, f. o. ©. 108.

2) £ie 9Barnung fclbft bejeugt burch ihren Wortlaut, bafj fte nicht auf

fnrifchem SBoben, fonbern bie§fett$ be§ WeereS, b. h- im Königreiche gefchrieben

rourbe: quia inimicus vester sepedictus Jobannes omnes portus cismarinos
cum exploratoribus armatis non paucis munivit u. f. ro. £ie Einnahme, baß

ber, fei eö in $>affa ober 2lccon, fei es fonft roo in ©nrien roeilenbe Xhomaä
in ber ©ile ben Sßortlaut ber ihm zugegangenen Reibung beibehalten höbe,

roäre boch ein ju bürftiger 9?otfjbehelf.

Gs ergiebt fich alfo, bafj ber 3kief nicht in ©nrien, fonbern oon irgenb

einem ^lafce be$ Königreichs au$ unb jroar etnm 3U 6nbe bcö 9Kai gefchrieben

roorben fein mufe. 2Bie läfjt fich aber baö mit bem uereinigen, roa£ roir fonft

über ben Aufenthalt be$ $Brieffcbretber3 roiffen?

2)afj SfromaS oon 3lcerra fofort nach lyriebrichS am 10. Suni erfolgter

Sanbuug in SSrinbift roieber bei ihm roar, erfahren roir au§ Rycc. de S. Germ,
p. 353: Imp. de Siria in Apuliam veniens .... fideles suos de Capua
bortatur, .... mittens ad illorunv auxilium dictum Tbomam de Aquino,
Acerrarum comitem etc. (53 ergiebt ftdj aber auch 0"$ ben obigen Sluö«

führungen, bnjj Shcmtaä nidjt erft mit bem Kaifer, fonbern fd>on oor ihm
jmrücfgefommen fein muji, unb bieö roirb baburch beftätigt, bafe er in einer

Urtunbe be§ Kaifers, bie berfelbe auf ber Sftütffaljrt im 9)lai 1229 3u 5Cnruö

auäfteUte B.-F. 1755, nicht als 3 el, Qc genannt roirb, roährenb roir ihn in Ur»

funben beffelben auä Slccon oom 2lpiil B.-F. 1751. 1752 alS folgen noch finben

unb anbere in btefen genannte ^erfönlid)feiten bcn Kaifer auch nach ^nrus
begleiteten, ^m 9)?ai roar alfo £l)oma§ nicht mehr bei ^riebrich- bleibt

3it erörtern, um roie oiel früher alä ^riebria) jener aus ©nrien abreifte, unb
was bie Seranlaffung baju roar.

') Äeftncr, Jier Äreuj^ug ^riebr. II. ©. 70, &at allein rid&ttg erfannt, ba| ber Brief in

Huropa gef^rieben rourbe, ftellt aber bic gan) r>altlofe Sermutljung auf, ba| Matth. Paris,
(rirtittger Rop. do Wend.) rviUfiirlicfj ben 9lamen bed $rieffa)reiber« in ben i^m namenlcs
MMi'fommenen ^rief einpefe^tt habe, unb bafe ber mirflta^c Serfaffcr beReiben nid>t a^oma*.
fonbern Der Stattbalter ftatnalb uou gpoleto geroefen fei.
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Xljomaä mar bekanntlich oor ber Kreujfafjrt g-riebrichS regni Jeros.

balius unb erfcheint mit biefem Xitel aud) noch in jenen Urfunben oom Slpril

1229 auö 2tccon. ferner erjagt ber Patriarch ©erolb, bafe griebrich ju 2ln*

fang beS 2lprilS beabftcfjtigte , ilm toteber als feinen (Statthalter bort aurücf*

sulaffen (f. o. <3. 133). 9Cber in einer ^irioaturfunbe auS 3lccon oom 20. 2lpril

B.-F.-W. 15060 führt X^omaä nicht mehr ben Xitel beS balius unb griebrici)

gab bei feiner 2lbreife oon 2lccon am 1. 3)iai bieS 2lmt an SJaliam tum ©ibon
(f. o. ©. 135). SDarauS unb in SJerbtnbuna, tu mit, bafj XfyomaZ nia)t mit
bcm Kaifer oon 2lccon abfuhr, fonbern oor tfjm nach Europa surücfgefommen
ift, barf bocf> roohl gefdjloffen werben, bafj er jroifa)en bem 20. SBCpril unb
1. 9Rai su <5d)iffe ging.

Unb bamit märe benn aud) ber ©runb biefer früheren 2lbreife gegeben.

9luf Dftern (15. 2lpril) hatte ber Kaifer ben ©rafen ^einridj oon SKalta su
feiner 2lbf)olung beftellt unb nichts nötigt ju ber 2lnnaf)me, bafj berfelbe

nicht red)t3eitig ober bebeutenb fpäter eintraf. 3Wit beffen «Schiffen aber fam
auch jene 93otfd)aft, beren Cont. Guill. Tyr., Ernoul cont. unb Chron. Sic.

gebenfen (f. Erläuterung III (5. 493 ff.), oon bem nochmaligen Einbringen ber

$äpftli$en inS Königreich unb bajj fie fdjon auf Eapua marfduerten. Xa
toirb bann ber Äaifer, ben felbft bie Drbnung ber 2)inge in ^erufalem unb
auf Gopern oorausfia)tlich noch auf einige 3eit fefthielt, fofort roenigftenS ben
©rafen oon 2lcerra als feinen SßcrtrauenSmann herübergefanbt haben.

Stomas fonnte nicht gut oor ber Witte beS 9Hat in 2lpulien anlangen.

2BaS er aber über bie £age bco Königreichs erfuhr, baS fyat er fogleich mittels

beS in ^rage ftehenben Briefs ber §auptfache nach bem Kaifer gemetbet ober
genauer, ba er toiffen mufjte, bafj berfelbe fa)on untenoegS fein werbe, er hat
biefe SWelbung unb bie Mahnung jur Sorftcht bei ber fianbung ihm entgegen«

gefdjicft. GS macj ein Ort oerabrebet geroefen fein, an bem ftriebrich auf
feiner SRücffahrt eine berartige ^Benachrichtigung oorjufmoen roünfchte. Db fie

in feine $anb gelangt ift, toiffen roir nicht. 2)arauS, bafj Rog. de Wend. ben
»rief oon einem Pilger erhalten ha&en miß, möchte man fajliefjen, bafj er fein

3iel oerfehlte ober untenoegS aufgefangen rourbe.

2luffällig tönnte erfdjeinen, bafj Xdomao nur über König Johann unb
beffen Vorbringen fchreibt unb gar niajtS oon bem anberen päpftlichen £eere
unter bem Karbinal ^ßelagiuS. Xie Baisse erflärt ftch roohl barauS, bafj jeneS

eben baS 9teuefte mar, toährenb bei biefem £eere neuerbingS nichts SefonbereS
oorge!ommen unb ^riebridt) über baSfelbe fchon in Slccon auSreichenb benaaj*

richtigt roorben war.

32*
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V.

3u fcen lottiaefteßeln 3jetnrid)0 VII.

(«gl. ©. 221.)

2)ie SBemerfung iu B.-F. 4158, über bie (Ergänzung beS Stempels jum
ßönigSftegel §einrta)S VII. bur* bcn Jitel beS §erjogS oon S*roaben, bebarf

na* ^fuüppi» 9iei*Sfanalei S. 66 einet 93eri*tigung. 25er oon £>einridj

bisher oertoenbete Stempel ift no* für nr. 4140 oon 1229 Oft. 23. gebraust
roorben, aber f*on baS Siegel oon nr. 4142 oon 3)«. 13. jetgt, baß in bem
bisherigen Stempel 311 betben Seiten beS $f>roneS ET DVX

||
SVEVIE ein*

gegraben roorben ift, unb ber fo ergänzte Stempel tourbe no* 1231 3uni 29.

ju nr. 4207. Sffitrtemberg. Urfb*. III, 288 gebraucht, fo bafj man, ba na* ber

S3ef*reibung beS Siegels an nr. 4203 oon 1231 tfuni 3. im §eff. Urfb*. 1,

1

S. 20 t)ier ein Stempel or)ne bie 33eif*rifi in 2lnroenbung gefommen ift, rooljl

annehmen barf, bafe lefctere nur 00m Herausgeber überfein rourbe ober aua)

unbeutli* ift. Slber jener roenigftenS bis |trai 29. 3unt gebrauste Stempel
lann ni*t, roie Sßr)ilippi annimmt, berfelbe fein, oon bem bie 2(bbrücfe an ben

fpäteren Urfunben beS ÄönigS bis ju feinem Sturje genommen finb. £enn
auf biefem lederen (f. bie 2lbbilbung bei Wlippi 2af. IX 9tr. 6) ift bie »ei»

f*rift anberS geteilt, nämlt* ET i)VX S
||
VEVIE. $aß nun au* nr. 4205

oon 1231 3uni 9., alfo auS einer 3eit, in ber no* ber erfte Stempel gebraust
rourbe, f*on mit bem sroeiten Stempel befiegelt ift, beroeift jebo* ni*t, baß

eine 3ei*^an9 beibe Stempel 3ur 3$enoenbung famen. Nämlia) nr. 4205 pat,

roaS auS bem 3)rudfe ni*t 3U erferjen ift unb au* oon ^fjilippi S. 95 in feiner

Sef*reibung beS Originals nt*t angemerft ift, außer ber Datierung mit

Suni 9. na* freunbli*er TOtr)etlung ÄeljrS unter ber ^lica oon anberer,

aber glei*jeitiger £anb no* eine jtoeite Datierung: Dat. apud Nurenberc XV.
kal. oct. ind. V. = 1231 Sept. 17. 2)ie Urfunbe ift alfo erft an biefem

Sage rotrfli* auSgefjänbigt roorben unb r)at roar)rf*einlt* au* erft bamalS
if)re 33efiegelung erhalten.

" 2lm 17. Sept., unb ni*t am 9. 3uni, ift alfo ber

jtoeite Stempel na*roeiobar unb er ift na* bem obigen 3roif*en $uni 29.

unb Sept. 17. in ©ebrau* genommen roorben. Sein nä*fteS Söorfommen ift

bann baS an nr. 4217 oon 1231 Dft. 1. Sßirtemb. Urfb*. III, 297. (genaueres

läßt fi* über ben 2öe*fel ber Stempel oorläufig ni*t feftftellen, ba oon ben

auS ber 3rotf*enjett fjerrüf)renben Driginalurfunben bie Urfunbe nr. 4209
na* SKittljeilung auS granffurt nur no* unerfennbare Siegelrefte r)at, ba bas
Siegel oon nr. 4215 aber feinS oon fceinri* VII., fonbem na* 3eitf*r. f-

@ef*. beS Obergerns XL, 90 ein na*träglt* angehängtes OttoS IV. ift, unb
ba bie übrigen Urfunben überhaupt feine Siegel me()r befifcen.
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VI.

ffijjeltn II. ber Mond) al0 le^er,

(»gl. 6. 307 u. 368.)

$ie auf bie Seltne be3ügtic^en (Srlaffe ©reqorS IX. B.-F.-W. 6868—70
geben gerabeju SRätfjfel auf. 3n nr. 6868 oon 1231 Sept. 1. M. G. Ep. pont.

], 364 wirb bcr (nadj ber ©rufjformel fdjon gebannte) nobilis vir Ezelimis

alS SBefdjüfcer ber Äefcer unb alö Äefeer aufgeforbert, fid) innerhalb jmeier

SHonate uiv Unterwerfung unter bie ©ebote ber Äircfje $u fteüen, wibrigenfallö

feine 33efifcungen ben ©laubigen preisgegeben werben würben. 3n nr. 6869

oon ©ept. 2. Ughelli V, 545 werben bie ^abuaner unter 2JHttf>eifung beä erften

©rlaffeS aufgeforbert ,
nad) ber SBeifung gewiffer 33ifd)öfe friegerifa) geejen

©jjelin »orjuge^en; ben ©laubenSfämpfern wirb Slblafe oer&eifien. 2)er bnttc

Grlafe nr. 6870 oon ©ept. 4. M. G. Ep. I, 366 giebt ben genannten 93ifd)öfen

entfpredjenbe Söeifungen. ©d>irrmad)er läjjt nun biefe ©abreiben gegen ©3jelin III.

gerietet fein unb ftef)t bnrin einen $auptgrunb für feinen Unitritt jum Äaifer.

2(ber abgefefjen baoon, bafj e§ ein SBiberfprud) gegen 5riebrid)3 II. Damaliges

allgemeines S3erf)alten in ber Äefcerfaaje gemefen' wäre, wenn er fid) jum 93e*

fd)üfcer eine§ offenfunbigen ÄefcerS erflärt b,ätte, unb bafj fdjon auS biefem

©runbe bie 93e$ief>ung auf ©3je(in III. feljr bebcnflitf) ift, beutet ber $inweiS
im erften ©riefe auf eine frühere reuige Unterwerfung @33elinS in ber

£eit, als ©regor Segat in Dberitalien geroefen war, alfo fpäteftenS 1221,

oietme^r auf ©33elin II., ben fogenannten SHöndj, ber erft 1222 ftd) einiger«

mafcen oon ber SBelt jurütf3og (f. 23b. I, 257). Gnblid) f>at ©regor, maS
©d)irrmad)er überfaf), bieS Sirene in einem anberen, oon bem Rayn. i231 § 22
einen SluSjug giebt, baS aber jefct bei Auvray, Registres de Gr£g. IX. I, 422

oorliegt, audj an bie ©öf>ne beS 9Hönd)S, ©33etin III. unb SUberidj, mitgeteilt

unb biefe tanquam fideles ecclesie filios bafür belobt, bafj fte felbft bereit

waren, ben $ater in bie $anb ber 3»nquifitoren 3U liefern, fo bafj Eein Zweifel

mefjr fein fann: ber Äefcer oon 1231 ift Gjjelin II. unb nid)t fein ©of)n

(?33elin III., wie itf) oorläufig fa}on 3u B.-F.-W. 6868 bemerfte.

2)aS »erfahren ©regorS ift nun jwar fo wenig fdjön, bafe felbft Rayn.

eö nidjt redjt 3U oertfjeibigen weife, aber oon feinem ©tanbpunfte auS immer*

§in begreiflid). 2ßie famen aber bie ©öb,ne 3U bem fd)auerlid)en 3terratb,e am
Sater? Siebte er, ber fid) bod) nod) einige Skftfcungen oorbeb,alten b,atte,

ifjnen 3U lange? (533elin III. ift oiel 3U3utrauen; aber er pflegte bod) feinen

Siortr)etI grünblid) maljrjuneOmen, unb ber würbe ftdjer nidjt geförbert, wenn
Sßabuaner ober fird)lid)e ftreifdmaren fid) auf bie oäterliajen Steftfcungen

warfen unb ftd) berfelben bemächtigen burften. £>a3u fommt, bafj oon einem

fd)led;ten 2?erf)ältniffe jwifdjen bem SUater unb ben ©ö^nen ebenfo wenig
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502 ©rläuterung VI.

etroa$ befannt tft, rote oon einer Söirfung jener SBreoen. ^a) pnbc feinen

SKuSroeg alö in ber 2lnna^me, bajj bie ©öfjne auf bie Äunbe f)in, eS werbe

ein ©ä)Iag gegen ben SJater geplant, bura) fdjetnbareä eingeben auf fola>e

^Jläne ben $apft sur 2)tittf)eilung berfelben oeranlafeten unb fte bann irgenb*

roie ju hintertreiben geroufet t>aben. 2)af$ bie Äenntnife biefer $(öne auf ben

SBedtfel in ifjrer polttifdjen ^arteiftedung einroirfte, mödjte ia) aderbinge» aua)

glauben, aber in anberem Sinne alö ©a^irrmaa)er.
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VII.

Der 3UitljeU ffiregora IX. an ber Berufuna t>e0 %eid)0ta90

von Uaaentw, im September 1231.

(Sgl. ©. 320.)

(Sine §«pothefe ift berechtigt, wenn fie, of)nc mit gefiederten I^atfac^en
im SBiberfprudje 311 ftefjen, ifjrerfcits anberes

1

befriebigenb 311 erflären oermag.
2>iefe Berechtigung nehme id) aud) für meine im £e£tc uertretene 3(nfid)t in

Sfnfprud), bafe ftriebrid) II. nur auf geurifie 9)(ittl)eilungen bes ^apfteö (jin,

bie ©inlabungofdjreiben 5um 9tcid)otage in ftauenna erlaffen unb fid) ent*

fdjloffen Im&e, of)ne .»peer bortljin 31t gehen. 2>od) läfet fid) biefe £npothefe
nod) beftimmter begrünben.

2)ie (Sinlabungen ergingen um bie 9)citte bes" Septembers (Ann. Jan.

p. 178) unb war, mie ftriebridj in ihnen fetbft (barnad) in Ann. Salisb.

p. 785), aber aud) bei anberen Gelegenheiten auöbrücflid) betont, consilio

summi pontificis: er befürchtete alfo mit biefer Behauptung nid)t 00m ^apfte

Sügen geftraft 31t roerben. SJorauefefcung ber Ginlabung loar natürlich,

bie Abhaltung be$ 9teid)Stag$ auch möglich fein werbe, b. h- unter ben gegebenen

Berf)ältniffen, baß ber lombarbifdje Bunb ihm fein öinbernifi in ben 9Beg legen

unb ben 2)urd)3ug ber 2)eutfd)en nad) Mauenna geftatten werbe. 2)er Bunb
felbft ^atte aber bamalä nod) feinen Befd)lu|$ barüber gefafit; er that es erft

int Dftober (f. 0. 6. 323 f.). SSenn nun trofcbem ^riebrid) fdjon im September,
unb jroar consilio summi pontificis, ben SReidjötag auf einen beftimmten Jag,
ben 1.

sJcooember, ausschrieb, fo läfct fid) bafür feine anbere ßrflärung finben,

al3 bajj Gregor IX., ber es nachweislich übernommen r)atte, bie Sombarben 31t

neutraler Haltung ju beftimmen, bem Jtaifer — gleichoiel auS welchem ®runbe —
ihre Einwilligung in Betreff bes beutfa)en £urd)3ugs alö erfolgt ober mtnbeftenö

als" fo gut mie fidjer hingeftellt r)at
, wä()renb fie in 2ßirflid)feit noch nicht

erfolgt unb minbeftenö febr unficher mar.

Stefe Sinnahme mürbe, ba fie allein Jriebrichö Verhalten 3U erflären

uermag, eben besfjalb fcft^uhalten fein, aud) roenn ^riebrid) nidjt in feiner

fted)tfertigung$fchrift oon 1239 Wpril 20. iW., Const. imp. II. 292) pofitio »er*

ficherte, eine derartige Wittheilung oom Zapfte empfangen }u haben: de redeundo
in Italiam iterum sab inermi et domestiea comitiva nobis instantissime per-

suasit, occasioncs fingens, ne velut ex priori et annato processu (nämlid)

mie 122G) timoris causam nostris fidelibus prestaremus, asserendo quod nobis

omnia planissima faciebat. (So ift fdwn früher mehrfad) (f. 3. 33. 3. 489) alö

ein wichtiges* ©rgebnifc neuerer 5orfd)ung, betont roorben, bafi Jrieorid) in ber»

artigen 2lftenftücfen unb befonbers in biefem ben Jhatfadjen uuberfprechenbe

2lngaben nid)t gemad)t hat > er öiebt jenen nur bie Färbung, feinen

augenblicflichen &roec!en entfprid)t, 3um Zf)tit aud) ber Verbitterung über feine
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jweite ©rjfommunifation entfprungen ift. tiefer mag man bie eben bort auS*

fefprod)ene Behauptung ftriebrichö 3uredmen, bafj ©regor fdjon beim ftriebenS*

ctjluffe 1280 unb bei feinem Befuge in 2lna(jni (ipsa reconciliationis die)

nidjt aufrichtig gegen it)n ßewefen fei: er fcfyeint t)ter aufjerbem bie Borftcllungen,

bie ©regor it)m in 2lnagm unb bann bie er it)m weiter biö jum Sommer 1231

in Betreff ber fiombarben machte, in GinS jufammengejogen 3u t)aben. 3(ber

ba$, wa8 ber Äaifer über ben Inhalt biefer Borftellungen fagt, entfpricht burd)*

au3 bem, was mir fonft über bie päpftlicbe ^olitif biefer Sat)re in Bejug auf

bie fiombarben wiffen, unb namentlich rücffidt>tli<^ ber Behauptung ftriebrich$,

©regor fyabe oerftchert, quod nobis orania planissima faciebat (nicht faceret!),

ergiebt ftdt) auä ber pragmatifchen Betrachtung ber ©reigntffe im September
1231 wenigftenö fo mel, ba& etwa§ ber 2lrt wirflia) gefchehen fein mu&.

©regor hat nun freilich in fetner ©egenfehrift 1239 3uli l« M. G. Ep.
pont. 1, 648 ber Behauptung bes HaiferS eine 2lbleugnung entgegenaefteUt:

de nobis mendaci scriptura pronuntiat, quod ei, ut Lombardiam pacineus et

ineimis intraret, promittentes , quod aspera sibi converteremus in plana,

pro sua confusione suggessimus. 2lbgefef)en baoon, bafj ©regor nichts 3ur

itnterftüfcung ber 2lbleugnung norbringt, fcheint er auch nur beftreiten ju

wollen, bafj er qerabe bie ihm »on Biebrich jugefcfjriebenen 3Borte gebraucht

habe. 2)enn bajj f^rtebridj in ber $t)at auf feine Borftellungen hin, unb
barauf fommt eö allein an, barauf »erjichtete, mit einem §eere nach Dber«
italien ju gehen, gefleht ©regor nachher felbft ju: ei nos, qui bona pacis

procurare tenemur, bona fide suasimus, ut armate militie omisso terrore

sub indictarum omissione penarum et beneficiorum oblatione illos ad imperii

devotionem reduceret, unb ebenfo, bafj ftriebrieb bem 9iatf)e folgte: Qui etsi

in Lombardiam famulis stipatus inermibus accessisset etc. 3ur Unterftüfcung

feineä Käthes unb um ben Äaifer oon feinen urfprünplichen friegerifchen 2lb*

lichten abzubringen, ftfjeint er ihn aud) auf bie Schmiertgfeiten einer Ärieg*

führung gegen bie iombarben aufmerffam gemacht ju haben, quos populorum
numorositas profunditasque vallorum, armorum copia ac mnrorum reddit al-

titudo munitos.

9llfo Borftellungen tjot ©regor nach feinen eigenen ©orten bem Äaifer

gegen ein bewaffnetes Grfajeinen jum fteidjstage gemacht unb auch bewirft,

bafj berfelbe baoon abftanb: nur bie SBorte, quod omnia planissima faciebamus

ober quod aspera converteremus in plana, will er nicht gebraucht haben!

3ft ee> aber benfbar , bafj ^riebric^ an ber 3"fmumenfunft mit ben &eutfchen
unb feinem Sohne in SHaoenna feftgeljalten hätte, wenn jene päpfilichen Bor«
ftellunpcn nicht oon einer gewifien Bürgfdjaft bafür unterftiifct worben wären,

bafj bie £ontbarben biefe 3 lI fanimenfunf t nid)t hinbern würben? Norberte
©regor, bafj £riebricf) nur paeiricus ac inermis nad) Kaoenna gehe, fo mufjte

er eben auch bafür einftetjen, bafj jenem aus ber Erfüllung biefer gorberung
feine Verlegenheit erwuchs. So brängt alles bal)in, gegenüber ber gewunbenen
Slbleupnung unb bem halben 3ufleu*änbniffe ©regorö, an ber vollen ©laub*
mürbigfeit ber Behauptung ftriebrichs feftjuhalten, bafj ihm bei ber 9luS*

jdjrcibung beö ^Reichstags oom ^apfte 3uf»Oeningen in Betreff bes Verhaltens"

Per i'ombarbcn gemadjt worben feien, bie fiel) nachher als unjutreffenb erwiefen.

(Jine anbere <yrage wirb bie fein, ob ber ^apft jene 3ufi^erungen gab
in ber Ueberjcugung fie uerwirflichen ju fönnen, oöer ob ftc, wie <yriebrich

fpäter glaubte (f. o. S. 339), von oornljerein auf feine 3Täufchung berechnet

gewefen finb. i>abe id) oorlaufig jene§ angenommen, fo ift bod) nicht ju oer»

fen»ien, bafe Mancherlei unb namentlich bie 2h!, wie wäl)renb bes 2lufenthaltö

bes Alaifers in Dberitalien bic Legaten bes ^apftes für bie Sombarbcn eintraten,

nud) für bie zweite Wöglichfeit fpricht.
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2lntoniu$ o. ^iabua 444.

2lntonin3 ©obiuä 461.

2lntroboco 32. 191,2. 263. 288.375.433.
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2(relat 287. 332 ff.; — fleiajomfar

£>ugo, iSrjb. o. 2lrle3.

2tre3jo 58. 289. 314. 424,3. 426, 1;— ©raffet). 292, 5.
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$of)ann o. »tcenja, ^etruS o. Verona,

Stolanb o. Gremona, SBaltfjer; vgl.

„»rüber o. b. 9titterfd)aft 3efu

Gbrtftt*.

fcomtntfuS 444. 448. 450 f. 469, 2;

— Sranslatton 451.

SDonau, m. 71. 226 f.

2)rentt)e 80. 224.

2)fa)elalebbtn , Sultan b. Gtyotvare}«

tnter 9 f.

$üren, ©r. oon 352.

£ürrenftein 227.

2)une3, ©uerrt be.

Gberbaa), 2Ibtei 79. 80, 4. 250, 2.

Gberfjarb, Grab, o. Salzburg 70, 3.

181. 185, 4. 188. 191, 2. 192, 1.

194,2. 198, 1. 202,4. 214. 215, 1.

226. 254. 287. 298, 3. 352. 355, 5.

359. 374.

Gberfjarb, £rud)fe& o. SBalbburg 88.

221.

(Sberfjarb, ©djenf o. SBtnterftctten 83.

Gberfjarb v. »euren 491.

Gberfjarb v. 3tleraid)f)ettn 491.

Gbertjarb, ttaftellan o. 6. aftiniato 28.

314; — SReid^öüifar 58.

©berSbettn, $tl\ — 2tbt 63, 3. 74, 3:

— Gbrontft oon 82.

Gbolt 202, 4.

©ajternaa): 2Ibt deiner.

Gbeffa f. 9tt$.

Ggeno, ©r. o. ftreiburg 223.

Gger, ©olbbutte oon 214, 1.

GgibiuS be ^alumbaria 7, 3.

(Sgiaijeitn, Sßernrjer von.

Gtd)ftäbt: »ifa?. ^etnric^ I., ^eitt«

ria) II.

©jubiben 9.

©fbert, »tfa). t). »amberg 70. 73.

80. 83, 1, 3. 233. 327. 343, 4. 352.

355, 1, 5. 359. 374.

ei.Slffa, 3Rofa}ee 114.
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QUW&raf, Sultan u. tfelat (SRefo*

potamien) 9 f. 99 ff. 112. 116, 5.

120. 155, 2. 392. 399.

Gl*SBir 114, 1.

Gl'ßamil, Sultan o. Steppten 9 ff.

98-122. 127. 132. 135,4. 137 ff.

145. 155, 2. 159. 179, 3. 293. 392.

399, 5. 493 f. 490.

GUTOua^am , (Sultan o. Stamasfud
9 ff. 12,3. 94. 104. 110; e. Gnnäftr.

Glbe, gl. 64, 2.

Gltaö, SWinorttenmtnifter 443, 1.

Glit'abetb, Sanbgr. o. Düringen 256.

327. 111.

Gl'fa&*77. 82. 131, 1. 135; — 9letcb>

ftäbte 75. 79; — 2lbtet Muxbad).
Gmefa, Sultan 6irfu II. oon.

Gmilia, Hierum ber 472.

©. Gmmeram, Sil. 78.

Engelbert, Grjb. o. Äöln,
gubernator 80. 256.

Gngelfjarb, SBifd). o. Naumburg 236.

Gnglanb 41,2. 67. 124,3. 127." 130,3.
145,1. 164. 193. 222. 366. 419:
— Äg. 3öilt?etm b. Gröberer, Mtajarb,

Sodann, ^einrieb, III.; Sfabella.

Gnnäftr 2)äub, Sultan o. $ama$fud
12. 94. 99 ff. 110. 113. 116, 5.

118. 120,4. 132.

GunS 70, 3.

Gntella 53, 3.

Gntiuä, Gnjio 14, 2.

Gntfe, Surg 358; — Ulbert oon.
Qpvan: ©r. §einria).

Gppenftetn, ©otfrib, Sigfiib III. oon.
Grfurt, Äonoent ju 234.

Gricfc, £g. o. Sdnoeben 36, 3. 41, 3.

42, 3.

Grid), 6. SBalbemarö II. o. 2)äne»
mar! 221.

Grnft, ©r. o. ©teilen 221, 6.

Estac f. Sliftaig.

Gfte, 2lj$o, SHatnalb oon.

Gelingen 236, 1. 241, 1.

Gtftt), Gtfajtoeg, 367. 380. 466. 472;
Gtfcbjelb f. i<aquara.

Gugen, ^Sapft 211, 2.

Guftorgiue, Grjb. 0. Ticona (Stipem)
135. 146.

Goerftein, ©r. oon 224.

Gjeter: SJtfd). 93reroer.

G^elin II. „b. Wönd)" 39, 4. 307.

368. 501 f.; — <3. G^eltn III.,

2llberta).

Gj^elin III. 0. Romano 24. 39. 56.

311. 318,2. 323,3. 338,2. 367 ff.

378. 420 f. 428, 1. 461. 463. 465.
470. 472 ff. 477. 479. 483. 501 f.

ftadjrebbm, Gmir 10. 58, 8. 101.
107 ff. 111,5. 147,3. 148,2. 149,3.
150, 2. 151, 3. 152. 153, 4, 5.

164, 3. 495.

ftaen.sa 24. 51, 1. 57. 162, 3. 313.
323, 3. 324. 325, 5. 370, 4. 424, 3.

426, 1. 450. 457. 461. 488; -
SBUdjof 326.

ftamagufta 89, 2. 90. 387 f. 394 ff.

&ano 35. 322, 2. 381.

Selbfird) 71, 1.

*yclfenbom pJWofdKe Omars, templum
Domini) 114. 123,2. 137. 143. 145.

fteltre 56. 461; — !öiftf>. $f)ilipp.

germo 441, 2: — 2>onuiüfanerfira)e

441, 2; — 33ifd). ^tlipp.
gerrara 24 f. 317. 323, 2. 370, 4.

382, 4. 457. 462. 465, 3. 472.

479, 3: f. 2ljjo 0. Gfte, <3alinguerra.

gerranb, ©r. 0. ftlanbern 81. 225.

ftiereujuüla 313, 1. 419.

giefole: ^ifa). Slbepranb.
gilangieri: 9iia)arb, fteinrid), oorban,

£othar.

glämifaje Sölbner 142.

glanbern 66: — ©r. Jerranb, War«.
garetf>e.

Floren j 27. 40. 42. 51, 1. 58 f.

314-317. 335. 407, 3. 409. 3.

423-428. 433,4; — Slifdjof 314,3;
— ^obefta Ctto 0. SManbeUo.

ftoqgia 4. 6. 152. 153, 1. 174, 1. 178.

i81. 2. 184. 187, 2. 215, 1. 263.

293. 301, 4. 399, 4. 404, 1. 418.

goliano, 2üiU)elm oon.

ftoligno 33 35.

gonbi 7, 1. 48. 54, 3. 195. 212, 4.

376; — ©r. 9loger 0. »qutla,
ftoljann 0. %olo.

ftorli 313. 325, 5.

ftranqipani 7: f. ^JMetro.

fronten 80. 83, 6. 99, 2. 100, 6. 102.

104. 114 ff.; — Kaifer ber, f.

ftriebria) n.; - §er$ogtf). 347;
— ftranfenfdjlofe f. *Dlontfort.

ftranffurt 224, 3. 241, 2. 348.

granfreid) 31, 8. 43. 67. 81. 97. 152.

154. 158. 160. 184. 188. 204. 222.

225. 290,4. 304. 366; Äg. Wltpp
Sluguft, Subroig IX.; Planta 0.

Gaftilien: — Äleruo 41, 2. 159.

167. 184. 204. 366.

$ram 0. Slfftft (£>. SranjiSfuS) 50.

444. 450.

granjiSfaner
f. 2)Jinoriten.

Fratres militie Jesu Christi= trüber
o. b. $rüberfa)aft 3cfu Gfjriftt".
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ftreiburg 71, 3. 223; — 3uben 223;
— ©r. ©geno.

^reiben! 79. 117. 119, 3. 121. 123, 1.

126, 1. 127, 2. 128. 491.

ftreiftnq 71, 2. 185, 4. 215. 242, 1.

250, 5. 254; - Siftf). ©erolb,

Konrab t>. Xölj.

griaul 245, 2. 258, 2. 334, 2. 342.

346
f. 350 ff. 354. 355, 1. 358 f.

361. 364. 366. 368, 4. 369, 5. 370.

373 ff. 883. 391. 399. 408. 419.

ftriebberg 223. 348.

ftriebritf), SJiftf). o. fcalberftabt 64. 69.

235, 4.

$riebrid) I., römifajer Äaifer 14. 194, 2.

211,2. 377.

ftriebrid) II., römifdjer Äaifer passim;
— auf b. ßreuwuqe 20. 28. 37. 49.

50,2. 68. 60 f. 76. 84-142. 490
biä 496; — Ärönung in 3>erufalem

123. 383; — 3ufammenfunft mit
©regor IX. in Slnagni 211-216;
— ü. Zapfte als £g. o. ^erufalem
anerfannt 305; — „Äaifer ber

ftranfen" 98; — ©. Sfabella I.,

Ägin. o. ^erufalem, Sfabella II. o.

©nglanb; — <S. ß. £>einridj VII.,

Äonrab IV.. @njio, {Jriebric^ o. 2ln*

tiodna.

Sriebrid), §er$. o. SBÖ^nen 259, 3;
— £. Submitta.

griebritf), £>er> o. Oeftcrreidj u. ©teier»

marf, ©. fceopolbä VI. 70. 194, 3.

258 ff. 266 ff. 368, 4. 364 ff. 374, 2

;

— fcerr o. Ärain 364; ©. 1. Sophie
2a3fari$, 2. 2lgnc$ o. hieran;— ©tfjroeftern 2lqnee, SKargaretlje,

Äonftanje.

griebria) o. 2lnttod)ia, illeg. ©. ^rieb*

riajS II. 14, 2.

ftriebritf), ©. ß. £einria)§ VII. 259, 2.

ftriefad) 374, 1.

Briefen 80. 224 f.

guciner ©ee 52, 2. 202, 4. 214, 2.

fturcone (2lquila) 17, 1. 55, 2.

©. be SWontague 145, 1.

©acta 50. 54 f. 156. 174 178, 2. 183.

185 ff. 203, 2. 206. 322. 401. 407.

430—4:53; f. Ä. Äonrab IV.

6. ©allen 76,4; — 2lbt Äonrab o.

Su&nang; — 2rua)fefe lUria) o.

©inqenberg.
©atto 58, 3.

©altura: Ubalb au$ $ifa, 3ubej.
©arfagnano 27.45. 58 314: — 23iet&.

314.

öarigliano, ftl. 47. 193.

©arin, 3o&annitermeifter 886, 1. 389.

393, 2.

Garnier 1'Aleraan f. SDBernfjet d. ©ggiS*

fjeim.

©aufrib, Harbpr. o. ©. Marcus, Seqat

26, 5. 27. 28, 1. 39, 1. 45, 5. 51, 1.

56 f. 146. 162. 487 ff.;
— 6ö*

leftin IV. 162, 2.

Gautier de Cesaire 90, 2.

Gautier de Mounepeau = ©r. 2Baltf)er

o. 9Ranupello.

©auoatn be Gfjeniaji, Siegent auf

Ggpern 397, 2.

©aja 102 f.

©ebfarb, Sifd). o. ^Jaffau 78. 181,2.

220. 364, 5.

©ebfjarb o. 2lrnftein 187, 2. 292, 5.

331,4. 369. 381. 401. 423. 425.

428. 492; — SteitfjSlegat in SuSeien

301. 315 ff. 326. 335.

©elbern, Dtto oon.

©einkaufen 223. 1347, 5. 348.

©. ©emignano 426, 1.

©engenbad), Sieidjöabt oon 242.

©enua 25 f. 36, 3. 37, 3. 38, 1, 2. 39.

44, 1. 45. 107. 162, 3. 178, 2. 277.

278, 5. 312. 321, 3. £35, 5. 337 f.

84a 345. 383. 384,1. 390 f. 392, 1,2.

395. 396, 1. 397 ff. 402. 419;
— ©enuefen in ©icilien 337. 390;
— Äonfuln in 2lccon 389; — $obefta

^3agano ba fJietrafanta, Olbrab

©roffuS de Trexeno.
civitas S. Georgii (in Ramis) f. Slamlelj.

©erarb o. Wobena (ftranjiSfaner) 4^i8.

440 f. 447. 449. 453; - 9Wtor o.

<ßarma 462.

©erarb SJtaurifiuS o. üBicenja 461.

©erwarb , ©rjb. o. »remon 221, 6.

328, 3. 332, 2.

©erfjarb o. ©injig, Surgroart o. Sanbä*

rron 253.

©erbof) o. ©aljburg 192, 1.

©eridjioin o. ©injig 253, 1.

©erlaa) o. Bübingen 351, 3. 352.

363, 3.

©.' ©ermano 48 ff. 1:34. 153 ff. 156.

169, 6. 170, 1. 174. 177. 184, 5.

185-189. 191 f. 194. 201. 202,:'..

204, 1. 213. 257. 271. 283, 3.

300. 310. 375. 404, 1. 418, 4. 439.

440,1. 493 ff.; f. Hiajarb, $etru$,

9ioffrib, Skrtfjolomäuö.

©erolb, ^atr. o. ^erufalem 392;
— Segat 20, 3. 42, 2. 87, 1, 5.

89, 1. 92 ff. 144. 145, 1, 2. 146.

151, 1. 159. 293, 4. 386, 1. 389.

390, 1. 391 f. 499.

©erolb, 93ifd). o. ^reifinq 70, 3. 71,2.

215. 254.
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©ertrub o. SJleran, ©em. g. Slnbrea« II.

ü. Ungarn 73.

©iacomo (Sapocci 7, 3.

©iato 53, 3.

©iblet, iwgo be.

S. ©inefio 51, 3.

S. ©iooanni Supatoto 472, 1.

©iraci: ©r. SUboin.

©Ieid)en: ©r. ternft.

©obert b'Slöpremont 95, 2. 491 f.

©obego 56, 3.

©örj: 0r. 9Neinf)arb b. jüngere.

©Otlingen 69, 3.

©orjano, äHanfreb Cualea von.

©otfrib oon Sico, Mapellan 424 ff.

©otfrib o. ftofjenlobc 151, 3. 328. 352.

492; — ©r. b. Stomagna 421,6.
©otfrib o. ©ppenftein 234^; — 3. Sig*

frib III., ®t$b. o. 2Jiain$.

©otfrib, Ör. o. Sianbrate 26, 3.

162, 3.

©otfrib o. Staufen, SHarfcfjalf 491.

©rabeefirdje, Ijeif. ©rab 122 f. 124,2.

128, 2.

©ratio, «ifd). o. ^arma 433, 3. 442.

©raoina, $roo.=Sanbtag f. 2(pulien,

Gapitanata u. 53afilicata 417.

©regor VII., $apft 189.

©regor IX., $ap|"t passim; — Cr)eim
SftainafbS o. Cftta 458; — „Äg. im
Äitd)cnftaat" 159; — früfjer £>ugo,

ftarbb. o. Dfüa, Segat 296. 450.

501; — angebl. trüber 4:3, 2.

157, 2.

©regor o. SJJontelongo, Subbiafon
289, 4.

©riedjen 155.

©roffetto 58, 5.

©rottaferrata 186, 3. 187, 1.

©rüningen: ©r. tfonrab.

©uala, Somintfaner 56 f. 147. 160.

186 f. 192; — ^rior o. söreäcia 57;— 23ifd>. o. SBrescia 56, 3. 182.

193. 287. 288, 1. 306, 1. 308. 318
ff.

385, 4. 340 ff. 378, 3. 475; - Segat
56, 3. 162. 176.

Gualterus, comes, f. SBaUfjer, 9ieffe

3of)ann$ u. Sörienne.

Öuarctno, betrug be.

Guarnerius Alemannus f. 2ßernf)er o.

(Sgtsfjeim.

©uaftalla 25.

©ubbio 34. 37, 3.

©uerciagroffo 424.

©uerri be 3)unes 492.

©ui be ©igelet, SBaron 89, 1.

©uibi, ©rafcn 59.

©utbo t>. Sufignan 86.

©uibo, ©r. o.'öianbrate 24, 4.

öuibo »onatti, Slftrolog 451.

©uibotto, erro. 3iifd}. o. SHantua 193.

288, 1. 306, 1. 308. 318 f. 464.

475; — ^obefta o. Üftantua 464. 475.

©uigo o. Saffoforte 288, 3.

©uil^elm ftigueira, Sroubabour au8
Souloufe 47, 2. 87, 1. 209, 1.

Guillelmus de Persio auö (Srcmona,

^ßobefta o. »erona 369, 3.

Guill(elmus) de Sora 157, 3.

©unjelin, ©r. v. Sa)roerin 64. 221.
— S. b. 0r. öeinrid).

©unjelin, Jrucbjefe o. SBoIfenbüttei

243. 332. 343, 4. 352; — Stegent

o. luecien 328.

©un^ito, fyexv o. Camino 421 f. 461.

472. 474. 476. 478; f. SBiaauin.

©urf, 23ifa). oon 214; — ©urfer
Streit 62. 70.

©nmmenid), 2Irnolb uon.

§ab$burger 242; f. ©r. Ulbert,

Stubolf.

§abamar o. Äuenring 226 f.

Hagenau 77,2. 325. 328,3. 347. 348,2;
— Sdjultt). sBernf)er, 2BölfIin.

öaitfjun, Äg. o. Armenien 397.

Öalberftabt: 33tfd). ftriebrid).

ÄaUermunb: ©r. Subolf.

Hamburg 359.

färben berg 224.

£>arbuin, &ifd). o. Gefalu 192, 2.

Hertmann b. ä., ©r. o. Biburg 491.

|>artmann b. j., ©r. o. Biburg 491;
— S. b. ©r. SÖernfjer o. Äiburg.

§arjburg: ©r. öeinrid), Hermann,
ftaslad)/ Äourab oon.

£aoetberg, Eiöj. 232, 4.

£aoering 222, 2.

fieibelberg 243, 1.

|>etligenberg : @r. Äonrab.
$eüige$ £anb f. Serufatem.

£>elfeuftein: ©r. ^erarb.

£etnrid), (Sr$b. o. Mötn 80. 223 f.

235, 4. 239. 242. 328, 3.

§einrid), 6rjb. o. Stfailanb 6, 3. 41,2/
143, 1. 160.

^einrieb,, Sifdj. o. SBafet 220, 1.

§einrid), $tfd). o. Bologna 420. 449.

452 f. 463 f. 475.

Öeinrid), 23t|'d). o. 5JriEen 327. 335, 4.

^einrid) [de Babinberg], erro. Sifd).

o. (Satania,
s
JDiag. 366, 3.

ftemrid) I., Jöifdj.'o. (Sidjftäbt 83.

fceinrid) II., 5Hfd).o.(Sid)ftäbt 73. 83, 1.

£einrid>, Sifd). o. 9tb,eimg 231, 2.

^einrieb, II., Sifd). o. 2Bormö 72 f.

83, 1. 239. 240, 2. 242. 327. 329.

331. 343, 4. 349, 2. 352. 355, 5.

359 f.;
- ©r. o. Seiningen 328.

3Mtb. b. \>t\d). ®eW). - 2Btnfelmann, Sriebri« II. 2. Söb. 33
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$einrtdj v. Staut, ^JSrotonotar, 2>om*

propft o. Äonftonj u. 9(ug$burg 83.

^einrieb, n. Äöln, 2Waq. 399, 5.

$>einrtd> II., tönt. Äaifer 359.

^einrieb, IV., röm. Äatfer 189.

^einrieb, VI., röm. Äaifer 34, 1. 86.

204. 274. 286. 373,2. 377 f.:
— ©.

.Ummanz I.

Jpeinrid) VII., röm. Äöntq 13 f. 16, 1.

31, 1. 60, 5. 63-84. 125, 1. 156, 1.

194. 220 f. 223 f. 226, 1. 228.

230 ff. 236-261. 306 f. 319. 323 ff.

328, 3. 329 f. 334. 335, 4. 339.

347- 367. 371 ff. 405. 407. 408, 1.

456 f. 466. 504; — fterjog üon
©djroaben 221. 257. 500: — 9ieftor

u. »urgunb 254; — ©. sJJiargaretf>e

o. Defterreid); 6. ^nebrid), §einrid).

$>einridj, ©.% ^einrieb,« Vit. 259, 2.

§einrid) III., Äg. i>. Gnglanb 6, 3.

64, 1. 65. 67 f.
'93, 2. 113, 3. 125, 1.

140, 4. 222. 225, 3. 385.

£einrid), Mg. ». Serufalem 115, 6;
" - £. 2Ut£.

^einrieb, t>. £uftqnan, Äq. u. Gnpern
86 ff. 141. 383 f. 3&5. "387

ff. 394 f.

396, 1. 397. 490; — ©djroeftern

Maria, %\ab*[La.

Seinriä), &bgr. ». springen 325, 6.

327. 331. 1, 4. 343, 4. 350, 6.

foeinrid) t>. »raumdjroeig, SRfjeinpfalagr.
~ 63 f. 221. 332, 2: — Neffe Otto

ü. Lüneburg.
£einrid), &er,v n. Trabant 113, 3.

140, 4. 224. 242; — älteftero.356,2.

£ieinricf>, fterj. »• Simburg 92 f. 94,4.

223 f. 239. 242. 253. 492; — ©.
Sttatram; »ruber Wr. äöalram.

fceinriä), ©. Seopolbö VI. ü. Defter«
'

reid) 226, 2.

$einrtd), ©. SöoemunbS IV. v. 2ln»
"

tiodna 386, 1. 388.

^einrieb, v. Stnbedjs, 9)ffgr. o. 3ftrten

70, 3.

£enmd> o. Weiften 259, 1; — ©.
Äonftanje o. Defterreid).

£>etnrid), ©r. o. 2lnf)alt 236.

fcetnrid), ©r. o. »ar 81. 225. 366.

$einrid), ©r. r>. Gppan 3(39.

^einrieb,, ©r. ». fcarjburg 221, 5.

§einrid), ©r. ö. SWalta, SHbmtral 20.

37. 38, 1. 96. 105. 108. 124, 1. 134.

490. 493 ff. 499.

fteinrid), ©r. t>. Hamur 81.

Jpeinricb,, ©r. ». Haffau 328.

^einrieb, ©r. ». Ortenberg 181, 2.

187, 2. 328. 343, 4. 352.

&einrtdj, ©r. t>. ©djroertn 63; — 6.
©unjelin.

§einrid), ©r. v. ©panb,eim 328.

§einrid), ©r. t>. SBianben 81; — ©.
3Wargaretf)e.

freinria), 0r. u. SBalbenburg 328.

343, 4. 352.

^einrid) v. SJiorra. ©rofüjofjuftitiar

15. 48 f. 53. 150, 3. 187. 270, 2.

334, 3. 375. 407 ff. 409. 411, 1.

428, L
£>einrid) o. 2lad)en, Äämmerer 366, 3.

Jeinrid) o. 9(Drandje$, £id)ter 93,2.

271, 1. 289, 5.

§einrid) o. Äuenring 226 f.:
— ©öfi>e

227 4.

^einrieb/». Weifen 232, L 328. 491 f.

§einrid) o. ©djroenbi 491.

fceinrid) u. Socco, Stifter 270, 2.

£einrid), SSogt o. 2öeiba (flauem
492.

^einrieb, »ruber SRidjarbö ^ilangicri

305, 3. 386.

§einrtd), ein Seutfdjer 50, 2.

Henfridus iuvenis 115, 6.

fcenneberg: Ör. $oppo.
Henri de Huidas f. ^einrieb, o. 2£etba.

Henricus f. Alatrinua.

^ermann, SBifd). t>. CStjiufi 326, 338.2.

|>ermann, Süd), o. 2öir*burq 73. 80.

83. 220,2. 233. 242. 243,3. 244,3.

246. 247, 1. 252, 1. 351, 3. 352.

a55, 5. 358. 374.

^ermann, 2lbt o. Äorocn 236. 237. 1.

Hermann o. 6alja, !TO.*9Reiiter 92
—130. 143. 145. 152. 158. 164.

165—173. 176. 177, 2. 182. 184 ff.

195. 202. 212. 273, 3. 287 f. 291, 1.

304 ff. 307, 2. 320. 323 ff. 327.

344, 2. 350, 6. 352. 370-374. 378. 2.

400. 431. 458. 466. 490. 495. 497.

§einrid) n. 'perigorb, ^räceptor b.

£empeI3 in ©icilien u. (Salabrien

158, 2: — 2emprermeifter 3^9.

393, 2.

Hermann, 3)ifgr. o. »oben 224. :i52.

.^ermann, ©r. ». |>arjburg 243, 3.

Hermann, 0r. ». Driatnünbe 221, 6.

©. ötlarion, Stl, f. 2>ieu b'amour.
Ötlbeöb^eim, 93ifdj. n. 237, 1.

Öitjatfer 64, 2.

ftodjftaben: @r. 2otb,ar.

Öo^enlo^e: ©r. Äonrab, ©otfrib.

^olftein»©d)aumburg: @r. Slbolf.

<ponoriu§ III., ^Japft 5. 21 f. 31. 32, 2.

34,4. 86,4. 118. 199. 268. 379.

457. 459.

öofpitaliter 38, 1. 106, 1. 112, 2.

•t»ugo, Äarbb. r>. Dftta 450; f.

©regor IX.

§WO, ®x\b. t>. Slrleö 187, 2. 193.

288, 1; — 9leid)$Dtfar f. b. Strelat

333.
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§uqo, @raf>. o. 9lajarct^ 92, 3. 93.

97, 4. 123. 386, 1.

ßugo, 6rjb. u. $nruä 386, 1.

§uqo II. o. ^ierrepont, öifa). o. Süttuf*

73 2 231.

§ugo, 93ifa). o. SHerceUi 287.

§uqo, Slbt o. Wuxbad) 181, 1. 348, 2.

491.

§ugo, $g. o. Gapern 87.

£ugo, ©r. ü. ©. $aul 225.

|>ugo o. »au? 333.

§ugo bc ©iblet, Regent auf Gopern
398, L

§ui 229. 232.

Huidas = SBeiba.

«Jaffa 94. 97 f. 100, 6. 103 f. 105, 3.

110 f. 115 f. 121 f. 124, 1. 125.

129. 134, 4. 172, 1. 490. 493 ff.

497 f.

Safob ^ecorarta, 2lbt o. %vox$ %on--

taineä 304: — Äarbb. o. ^aleftrina

304 f.; — Segat f. Dberttalien 340
—343. 370-373. 376. 378, 3.

379 ff. 401. 420. 422. 504.

Sofob o. 8itr«, »ifaj. o. 9lccon 183;
— flarbb. o. Sueculum 160, 1. 183.

304, 3.

Safob, Grab, o. Capua 15,1. 20,3.
39, 1. 124. 268 f. 270, 1. 287.

291 f. 294. 490; — fgl. familiär
268; — früher Eifa), o. $atti 268.

Safob, 93ifa). v. ^aoua 370. 422.

Safob o. ©. ©eoerino, ©r. o. Xricarico

196, 2. 295, 6.

Safob Siepolo, 2)ogc t>. SJenebia

35, 4, 5. 344.

SafobinuS Marina, 9Jiag., £omini«
faner 438 ff.

Sbelin: ^Sfnlipp, 3o§ann, 3of>ann o.

Gaefarea, 3ofjann b. % von.

3bn Gl.2ttf)ir, Gfjronift 120.

Jehan, rois f. 3ot>ann x>. SBrienne.

Seneffe, SBalbuin »on.

Serufalem, ßqr. u. ©tabt 3. 4, 3. 8, 1.

9-13. 14/2. 29, 2. 37, 3. 38. 42.

70. 74. 78. 86. 88. 91—144.
151. 153, 6. 156, 1. 159. 197.

201. 208. 213. 257. 268. 273.

277, 2. 292 ff. 305. 309. 321, 4.

367. 383. 385 ff. 391-394. 457.

460. 467. 490. 495 f. 498 f.;
—%

SJalbuin, 9lmalridj, 3o§. o. ©rienne;
Sfabella; — Statthalter 272, 2;
Sljomaä t>. 2lcerra, SJaliam t>. ©ibon,
21>ernf>er von GggiSfjeim, Sflar*

f$aH ftiajarb ftilangieri; — $atr.
©erolb: — Legaten ^Jatr. ©erolb,

Grab. 2Ubert n. 2lntiod)ia; — 5Ueru3

496; — SWofäee Gl*2(ffa, ftelfenbom
(3J?ofa)ee Dmarö, templum Domini),
§eiliqe§ ©rab, ©rabeefiraje, 6. Sa«
3aru§, ©adjra; - 3of)anntterf>au3

(palatium Hospitalis), §au$ b. Äg$.
Sklbuin, b- ÄabiS ©cbemSebbin/

Scfi 5, 1. 35. 381. 443.

Slbebranb, «Hfö. n. giefole 326.

SUeraidj&eim, Gberfjarb oon.

3moIa 24. 57. 313. 324. 374, 1. 426;
Senoenutuä be; — »ifttj. 2flain*

arbin.

Snben, 9ietd}$abt oon 242.

Snbien 11.

Sngersfjeini, 2)ietrid) oon.

Snniajen, tropft uon 181, 2.

^mtocenj III., ^ßapft 15. 30. 54 f.

156, 3. 188, 2. 199. 200. 4. 233, 6.

255. 296. 362, 3. 382. 431, t
Snnöbrucf 327, 4.

^oinoille, ©raf oon 137, 1.

3oI)ann o. Slbbcoille, Äarbb. b. ©abina
185. 187. 191 ff. 195-198. 200.

203. 804, 3. 340, 3; - Gr3 b. o.

Sefancon 340, 3.

^ofjann u. Golonna, Äarbpr. ü.

©. «Brasebte 48,2. 51,2. 52. 144.

146 ff. 152,4. 153. 168,1. 169. 455;— Segat f. ©poleto 31; — Sieftor

f. ©poleto u. 2u$cien 43. 382.

441, 2. 443.

^o^ann, SBifa). o. £ütti* 73. 82, 3.

83, 2. 229. 230, 3. 231 f. 235, 4.

238 ff. 241, 1. 349, 1.

Sobann o. 2l$premont, 93tfa). o. 2flefe

74. 238.

3of)ann x>. SöÜDeSfjaufen, 2)omintfancr

28a 448, 1 ; — ^önitentiaru.Drben«-
general (Johannes Teutonicus) 233,6.

"soliaim o. ^uen ui aud) de Bononia,
de Scledo), ©. andut * o. SJtcen^a,

3)ominifaner 23:^,6. 427. 438. 439, 1.

443. 444, 6. 446, 3. 447—455. 460
—466. 468-471 ; — £er3oq u. ©raf
in SJicenja 461 ff. 476; — ©erjog in

SBerona 462, 3. 465 f. 468. 470. 477

;

— irrtf). al$ Segat 470, 1.

3of>anneS SJatafceS, Äaifer o. Wcäa 155.

Sodann, Äg. n. ©ngtanb 67.

Johann n. 93rienne, Äg. o. 3^ufalem
32. 51, 2. 52 f. 60. 144. 146 ff.

149,3. 153 f. 188,3. 204. 290,4.
441, 2. 493 f. 497 ff.; flaifer o.

Äonftantinopet 60. 155. 303, 2;
Sieftor f. ©poleto u. SuScien 43 f.;

Hertor b. fcibergraffd). 31; — ©.
©erengaria ; £. 3fabella, ©em. ftrieb«

ria^s H.; 9ieffe SBaItf)er.

3ob<tnn I., SKfgr. o. Sranbenburg 64, 3.

65. 69. 221, 6. 328, 3. 331 f.

33*
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^ofiann ». ^Solo, ©r. 0. fionbi 7, L
48. 54, 3: - ©r. 0. Stlba 196.

212,4. 429,2; - Senator 429.

Sofjann d. Jbelin, £err ». Beirut
86 ff. 100, 6. 105, 8. 111, 1. 136.

141. 5383- 389. 390, l. 391. 393 ff.

396, 1, 2. 398; — ©ö^ne 88 f. 394.

3ofjann 0. (Saefarea, 9teffe %of). ».

Sbelin 396, 1.

Sodann ». ^belin b. ^cffe 3of). 0

Sbelin 396, 1; — SS. $$U. ». Sbelin.

Johannes de Kainaldo miles Anagninu8
(comes Carapanie?) 44, 3. 148, 4.

Soljann p. JReggio, £>ofrid)ter 337.

Johanniter (»gl! .fcofpitaliter) 5. 29, 1.

41, 2. 91. 93. 95. 97. 117.

120, 4. 123, 1. 127. 144. 192.

195 ff. 204. 274, 1. 293, 2. 294 f.

302 f. 306. 308, 1. 383. 389.

390, 1. 391. 393. 395. 397, 5. 401.

491. 496; — 3Heifter ©arin be

SWontaaue, 53ertranb 0. 8otb,ringen;
— ©efiöungen f. Äraf, Wiargat,

5lrabn$, Stmtffo; — 3of)anniterb,auä

in Serufalem 122. 123, 2. 139, 6.

Sonifaje Unfein 85.

Joppe = 3affa.

Jorban, %l. 115, 3. 127.

Jorban au$ «Saufen, ©eneral b. So-
miniianerorbenä 451 f. 455. 464, 3.

Sorban, ^Jrior o. (3. Senebetto ( $abua)
56. 370. 475.

Horben 5ifang>ri, 2Harf$all 334, 3.

Jfabella I., Ägin. o. 3erufatem, Äaiferin,

©ein. ftriebr. II. 9. 13. 14, 1. 16.

43. 140, 4. 268.

Sfabella II. 0. ©nglanb, Äaiferin, ©em.
ft-riebr. II. 13, 2.

^fabeUa, ©em. Aty. Sdnalridjs 0. Gopern
u. ^erufalem 88.

Sfabella, ©ajtoefter £g. £einriay$ 0.

Gnpern 384. 388. 394.

3$maeliteni siKof)ammebaner b.Sibanon)

99, 2; — 6a)eif ber 11.

Sfola bei ©r. Saffo 52, 2.

Sftrien: 9)Jfgr. fceinrid) o. 2lnbed)S.

Italien passim. — | Ober«) 26 f. 39 f.

57. 146. 162. 193. 219. 261. 277.

288. 296. 301, 2. 306. 308. 311.

316-320. 3:38. 367. 376. 379, 2.

380, 1. 422 f. 4:38. 443. 445. 455.

460. 466. 4(58. 470 f. 484. 487. 504;

»gl. Sombarbei, SJtarf 5lncona, 9to*

maana, 9Ravf Jreoifo :— (Wittel- ) 15.

17. 19, 1. 54. 301. 367; »gl. Suärien,

©polcto, Äirdjenftaat :— (Unter*) 146.

446: »gl. ©icilien, Slpnlien u. f. 1».;— (Meub» 156. 159. 164. 188. 205.

280. 297. 301. 307. 317. 338. 446.

454. 468. 484. 490.

^uben 223. 283.

Juftingen, 2lnfelm »on.

Ä. »gl. <£.

Äälberf)ügel f. Sei cl Stbfajul.

Äärntlien: $erj. 3Jernf)arb.

Äairo 99.

Äaifersroertb, 253. 356, 2.

Äarl b. ©r. 285.

Äarl IV., röm. Äaifer 253, 6.

Äarl I. (0. SKnjou) 127,2. 140. 284, 1.

413, 2. 417, 3.

ßarmel 91, 3.

Karpathen 443.

Äartfyago 157.

Äaftel:*©r. Rupert, Subroig.

JU&lQrfm 254: — 8. So^anniöfiraje

iOttoofapelle) 255, 1.

Äelat 9. 100; — ©ultan ©l^sraf.
Kefcer, ftefceroerfolgung u. f. 1». 296
- 303. 307. 317.' 323. 340 f. 407 f.

414. 433. 436. 4:38. 441 f. 444-447.
450 f. 459. 466. 469. 475 f. 479.

481 ff-

Äibuvg, 2Bernf)er, £artntann b. fu,

.ftartmann b. j. »on.

Äirdjenftaat 15. 17. 18,4. 20. 28-33.
43 ff. 52. 55. 63. 105. 148. 150, 5.

152. 155. 159. 163. 188. 192. 202.

208. 214. 263. 288-291. 314.

381 f- 405. 408. 423. 443. 488.

493. 495; — »gl. $efuperattonen.

ßitbjon f. Quiti.

Älingenberg, 6<f)enf Äonrab »on.

ftlofterneuburg 226.

Kned)tfteben 404, 1.

Äöln 80. 223. 2:34 f. 239. 328, 3;
— Äirajenprooinj ; — (Srjb. ©ngel»
bert, .freinrid): — 9)Iag. |>einrict).

Äoeoorben, 3tubolf »on.

tfonrab ». %'6lx, 33ifa). 0. ftretftng

250, 5. 2.54. 351, 3. 352. &53, £
355, 5. 363, 3.

Äonrab, SJifdj. ». tfonftanj 83, 6.

Äonrab, SMjaj. ». SJiefc u. ©peter,

iHettf)5fan,$ler 181, 1.

Äonrab, 33ifa). ». Dsnabrütf 327.

335, 4.

Äonrab 0. ^ufcnanq, 2lbt ». ©. ©allen

70. 71, 1, 3. 72, 2. 73. 77. 83.

228, 3. 232, 2. 235, 8. 237. 239.

242. 255. 259 f. 348. 351, 3. 352.

355, 5. 363, 3. 374, 2. 399.

Äonrab (IV.), 6. ftriebr. II. 13 f.

43. 53, 8. 55, 2. 101. 270, 1. 293.

305, 1. 352, 4. 388, 2. 393. 397, 2.

399; — .berr ». ©aeta 431
f.

Äonrab ». Uerdingen, §er3- ». ©po*
leto 289.
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flonrab 3Ralafpina, SWfgr. 57. 312.

818, 1. 335, 5.

Äonrab, Siurggr. p. Dürnberg 187, 2.

352. 353, 1. 357, 1.

Äonrab, ©r. o. ©rümngen 491.

ftonrab, ©r. t>. §eiligenberg 492.

Äonrab, ©r. o. Söafferburg 220. 254.

358.

Äonrab p. öobenfofje 131, 2. 174, 1.

350, 6. 352. 491 f.; - ©r. ü. ÜRolife

151,3. 187,2. 196,3. 328. 491 f.:— ©r. b. Momaguola 181, 2 : ©r. b.

Stomagna 313, 2. 328. 421, (J.

Äonrab, Sdjenf o. ftlinqenberg 325. 3, 6.

328. 347. 351, 3. 352. 353, 1. 363, 3.

Äonrab, ©tfjenf v. SLUnterftetten 83.

221. 232, 1. 351, 3. 352. 363, 3.

Äonrab o. §asfad) 491.

ttonrab o. 6ummerou, fgl. SWintfterial

491.

flonrab Süfeelbarb (SHuecanceroello)

34, 1.

Äonrab Sutjelfjarb, S. ^Jiuöcancer*

ueUoo 52, 2. 60. 431, 1: — faif.

ShinttuS 34 ff. 48, 1.

Äonftantinopel 154,6. 155; — <ßatr.

303,2; — Äaifer ^ol). d. SBrieime.

Äonftanj 76,4. 83,6 : — 2Motl). 229; —
SJifd). Stonrab ;— Somprobft fteinrid)

p. £ann; triebe ju it. 323. 377.

378, 3. 379 f. 420, 1. 458. 468;
ftonftame I., Üaiferin, ©em. £ein=

tm VI. 199. 274.

flonftanje n. Cefterretd), ©em. §einrtd)3

o. Reiften 259, 1.

Zopten 119.

Äornen 252, 2; — 2lbt Hermann.
Äraf (SKontroual, Murbenfdjlofe) 117, 1.

120, 4.

Äratn 70,3: f. ftriebrid) v. Cefterreia).

Äremä 226.

Ävcta 85.

Ärieffern (Cressaris) 71, 1.

Äuenring, öabamar, öeinrid) von.

Äulmerlimb 176, 2; — fcanbfefte

466, 3.

Äunigunb, £. ^OilippS p. 6d)Tpa6cn,

©em. Mg. SBenjels u. ÖÖfjmen 227.

228, 1.

Äurbenfcfjlofc f. Ära!.

Sa (Sapa, 2lbtci 298 ; - 9t6t 298, 2.

Lacus (= ©ebiet p. Perugia) 18, 4.

Sa ©reca 395.

Sa ©ribe f. SIgribi.

Sanciano 52, 2. 214, 2.

Sanbo , @rjb. p. SReggto (ßarabrien)

14, 1. 20, 3. 39, 1. 97, 2. 124.

143, 1. 152. 1(>S, 5. 176. 182. 187.

202. 283, 3. 291, 1. 299. 302. 326.

490; - ©r3b. p. 9»effina 406- 409.

411, 1. 431.

Sanbsfvon 253 : — SBurgtoart ©erwarb
p. oinjig.

Santmlf, 2lbt p. 9Wonte Saftno 49.

158. 495; — fteffe b. @r. 2h>maS
p. s3lcerra.

Langobardorum iura 271, 2.

Santelm p. ÜRaÜanb 481, 3. 482, 2.

Santelm Üttaineriue, ^Sobefta p. !J)ia»

cenja 482, 2 [= Santelm p. 3Jtai*

lanb?].

San3a, Sancea: aJitgr. 9Wanfreb.

Marino 178.

Sarnafa f. Quitt.

Sateiner 155.

Sateran: Äonjil 199. 292. 296; f. Horn.

S. Laurentium 313, 1.

Soufnnne: $Jifd). &onifaciu$.

Sautern, ^d^utttjeiü von 359. 360, 1.

Snoaut, 2lbt b. Sil. e. ?aul in 359.

S. Sajnruä (^eiufalcm',
s
i)ieifter pon

131, 1.

Segnago, 8d)lad)t bei 311.

Seulingen: ©r. fteiurtd), 93ifd). p.

dornte.
Sentini 53. 179,3; — §oftag 415 f.

f. Sfjomaö uon.

Seo p.
sJ)fai(anb, auö b. fyam. b.

•^evego, jyrai^isfaner 438. 440. 447.

481. '483.

Seo 9Kanjini p. SJari, Örojj&ofridjter

398.

Seonfjarb, 2>D.=5kuber 97, 2. 121, 3.

172, 1. 183, 1. 495. 497 f.

Seopolb VI., iperj. p. Defterreid) u.

eteiennarf 70. 83. 94. 145. 164, 3.

181 f. 184. 186, 1. 187. 188, 3.

192, 1. 193 f. 259,3. 364: — ©.
$t)eobora: Söljne: Seopolb, §einrid),

<yriebrid); 2- 'JWargaretfye.

Seopolb, @. Seopolbö VI. v. Defter*

reid) 226, 2.

Sefina: @r. 3Wattl)eu$ ©entiliä.

Seubbrutf an b. jfen 254.

Seudjtenberg: Sbgr. iJipolb.

Sibanon U. 99; f. ^Smaelitcn.

Sidjteiiftein, lUrid) pon.

Siga f. Sombarben.
Silienfeib, ÄC. 194, 2. 226.

Simaffol 384 f. 397.

Simburg 224 ; — öaud S. 80; — §er$.

.'oeinrid), ©r. SPalrnm, Sa)enf
üfiJaltfjer.

Simiffo 85 ff. 141 f. 490; - 3o$an*
nitert^unn 88, 2.

Siutfrieb $ofeItn 491.

Sippe, SBernfjarb pon.
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Jßinlanb 232,4. 233; — päpftl. ffom*

miffar Salbuin.
2obt 24. 57,2. 377; - EunbeStag

376, 3. 381. 401; f. Dlbrab ©roffuä.
Sogotjjeta, ^Jauluö bc.

fiombarbet 8. 24. 32, 2. 56. 59, 4.

186. 261. 296. 301. 307 f. 310.

313. 320 f. 323. 344. 373. 377.

378, 2. 379, 1. 419 f. 461, 1. 467.

469. 472. 480. 487 504.

Sombarben: retd)öfreunblidj 24. 40.

162. 184, 6. 288. 301, 2. 309. 310, 2.

442. 454. 464. 482 f.; — retajS*

feinblid) 14. 15, 3. 24. 28 f. 40. 43.

144, 3. 146. 147, 1. 148 f. 160.

162. 166. 170. 176. 179. 188, 3.

205 f. 215, 3. 273. 280. 285, 1. 288.

301 ff. 306. 308 ff. 318 f. 322 f.

324 f. 337—342. 345. 347, 2. 367.
369—373. 376-381. 401, 2. 407, 2.

408 f. 423. 428. 442. 458 ff. 466 ff.

487 ff. 503 f.; — SBunb, Siga 23.

26 ff. 35 f. 39 f. 55 ff. 65,1. 77.

146. 162. 166. 182, 2. 184. 208.

261. 280. 306 f. 309-313.317- 323.

326. 336 ff. 339, 2. 367—373. 377.

378, 3. 379 ff. 409, 2, 3. 419—422.
433 f. 445. 452-458. 462 ff.

467 f. 470 f. 487 ff. 503 f.;
— Hef*

toten 306, 1. 308. 317, 4. 318 f.

320,3. 323. 342. 370. 409, 3. 457;
— SunbeStag 176 f. Bologna,
©reScta, Sobi, SKantua, $abua.

Sonbon 68, 6. 222.

Songebarben (= 2fpu(ter u. <2tcilier

auf Gnpern) 142,2. 384. 394. 396;
— „Songebarbin" f. Sllij, @. Äg.
£einrid)$.

©. Soremo (bi Garamtqtano) 153, 1.

178, 3.

Soreo 343. 351, 1.

Soreto: ©r. Serarb.

Sorfa), Slbtei 355, 1,2. 360 ff.;
— ogl.

öenebtftiner, Gtfteraienfer, Tiamon*
frratenfer.

Sotljar, ©r. o. fcoajftaben 224. 328.

2otf)ar, 33r. HtdjarbS gelangten 305, 3.

390.

£otf)ringen: f)erj. aJtatt§äu$; —
(Weber;) 229.

Lovenborch 64, 2.

Succa 26, 5. 27. 58 f. 314—317. 424, 3.

426, 1; — SBifapf 28, 1. - 93i3tf>.

58 2
Suceria 301,4. 410. 416; — ©ara*

cenen 30. 32. 53, 5. 140. 178, 2.

280. 285. 410, 1. 443 f.

Lucinardo, C. de, f. Äonrab fiüfeelljarb.

Sucino, Sßifreb be.

Subb (Sgbba, EioSpoltö) 115, 4.

tdjnijj.

SubmtUa, b. §erj. ftriebrid) o.

Söhnten, @em. ßubrotgS t). Skiern
259, 3.

Swbolf, @r. o. §allermunb 328.

Subroig IX., Äg. ». ftranfreid) 45 f.

125, 1. 182, \ 225, 3. 241. 292.

366. 385. 489.

Subroig I., fcerj. t>. Satern, 9ir)ein-

pfaljar. 67. 69. 71 ff. 82. 99, 2.

181. 214, 2. 215. 219 ff. 232, 1, 2.

233, 5. 237. 242. 250, 5. 254—257.
259,3. 260,3. 359. 362. 365. 487;
- ©ubernator 63 ff. 83. 256.

360 f.; — ©. SubmiUa t>. Siemen;
<5. Otto II.

Subrotg, fibgr. o. Düringen 194, 2.

fiubroig, ©r. o. Äaftel 492, 1.

Ludewicus senior de Stolberch 492, 1.

Lüneburg, Dtto oon.

fiürtid) 205, 1. 224, 5. 229 ff. 232, 2, 3.

235. 237, 4. 238. 239, 4, 5. 240.

242, 1. 257. 349, 1; — $Bi$t&.

220, 5. 229, 1. 230, 3. 231. 238.

240; — Sifdj. 9Ubert, §ugo II. o.

^terrepont, 3of)aun; — Eomprobft
231.

Sugano 338.

SunD 23:3; - (grab. Uffo.

2uni 433, 3.

2uftgnan,2lmalrid), ©uibo,$etnrid> non.

fiujjara 25.

Sncien 85.

finbba f. Subb.
finon: ©rjb. Dtobert: — £on$il 255.

9tt.

2Raa3, %\. 82.

aJtacerata 48.

3J?abbaloni 202, 4.

SHagbeburg 421,5; — 2)iöj. 232, 4;— Äirdjenprooinj 234; — Gr*b.
2Ubred)t; 2)omt)err SWolaus.

Maginardus de Olremo 369,2, f. 3)fein»
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<Böf)ne: 196,3. 207.

Kainalb, ©. 2lyos o. ßfte 473; —
»i-aut: 9tbell)cib, X. 2Ubertrf)S w.

Komano.
Warntet) (civitaB S. Georgii in Ramis)

115.

Kapoto o. Ortenberg, ^faljgr. t>. »aiern
181,2. 187,2.

Kaoenna 5. 24. 26,6. 27. 161. 261. 303.

313. 319. 321 ff. 325 f. 349 f. 352.

358. 360. 364. 366 ff. 370 f. 375.

378, 2. 379. 382. 383,1. 387,3. 428.

449. 457. 503 f.: — Keic&staq. 303.
317. 319. 321-342. 347. 454 f.

468. 503 f.;
— Jüatfjebrale 336; —

©imon, £t)eobertdj ; f. $etru§
Sraoerfaria.

Kecanatt 35. 150, 5. 315, 2.

Keqeneburg 236,1. 237. 258,1; —
fcietf). &0,4; — Sil. ©. ©mmeran;
— SBifd). ©igfrib.

Keggio (Galabrien) 416; — Gr$6.
Üanbo; f. 3of>ann, &ofrid)ter.

Keggio (Gmilia) 40- 310,2. 335,5.
439. 441. 457. 472; - Somini*
fanerfirü)e 441 ; — Qthb. 9tifoIaus.

Heidenau (Augia) 72, 2. 76, 4. 228, 3.

Keiajöftäbte 244,3. 247. 348 f.

Keiner, 9lbt o. (Sajternad) 348,2.
Keinljarbebrunn 327,6.
9fefuperationen 18 ff. 54 f. 163.

Renaria turris de f. Korea Kanieri.

Keno, ftl. 40.

Keoal 70. 125, 1.

Kb,eim3: $Jifa). .§etnrid).

K()etn, Kfjeint^al ic. 71, 1, 3. 75. 80.

223 f. 253; - r$etn.©täbtebunb 240.

SKbemfelben 223, 1.
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StyoboS 85.

K&one, gl. 45. 46, 1; — Ketdjsgut im
Styonelanb 292. 333.

9iia)arb, % t>. (Snglanb 67.

9itcfjarb fttlangieri, 9JlarfäaIl 12. 86.

93,1. 95 f. 99,1. 299. 305. 385-391.
392, 2. 394—397. 398, 1. 490 ;

—
Srüber: £einria), Sotljar.

Kiajarb, ©r. o. ©. Sonifacio 24. 311.
317 f. 323, 3. 335, 5. 368 f. 422.

465. 469. 472. 474. 477 f.

Ktdfoarb o. 3Jtontemgro, Suftittar auf
©icilien 402.

Kidjarb o. <S. ©ermano 149.

Ktdjarb, Ätämmerer 334, 3. 351, 3. 490.

Kiajer, »ifd). o. SHelfi 9, 4. 11, 2. 385.

Kieb, ÜJfarquarb oon.

Kiett 7. 17. 32. 33, 1. 55, 2. 168. 290.

303, 2. 304. 307. 381. 402. 459.

Kiqa 233: - SBist&. 233; — Eifa).

KifolauS.

Kiforbane OJiafjr et Äarbaue) 91. 96,4.

101. 156,1.

Kimini 35. 45, 3. 303,6. 313. 317,3.

319, 1. 325, 5. 421,4; — öifc^of 326.

Kipatranfone 51.

KiS ((Sbeffa): ISrjbifdjof 97,4.
Kioergara 482.

Kobert, (*rjt>. o. 2i)on 81. 159,3.

Kobert, 33aron o. »aeüe 52.

Stöbert be auö 2)iobena, ^iobefta

in Verona 479,4.

Kocca b. ^ontremoli 313, 1.

Kocca, KifolauS be.

Kocca b'Slrce 48. 193.

Kocca »antra (= Kocca b'Goanbro)
50. 202, 3.

Kocca (Etrcejt 430,4.

Kocca Sragone 50.

Kocca Öugliehna (b. ^ontecoroo) 202, 3.

Kocca Sanula (6. ©ermano) 48 f. 154.

195.

Kocca SDlonfina 154.

Kocca be ^Jrefenjano 202,3.

Kocca Kanieri 33, 1.

Koccetta 17, 1.

Koajes, ^etruä beS.

Koffrio, ©ro^ofriajter f. ^etruä
SRoffrib.

9toger, iig. o. ©icilien 266.

SRoqer o. Jlquila, ®r. o. ^onbi 3, 1.

1,1. 45. 54,3. 195 f. 376; — ©r.
o. Stoellino u. |>err o. Casale Scla-

vorum 195,4; — ©. Sigfrib.

SRolanb, Sominifaner aus (Sremona
481. 482,2.

Kolanbin d. ^abua 372, 2. 448, 3. 474.

Korn 5. 7. 16. 27. 32 f. 42. 55. 154.

163. 174. 177. 181. 186,3. 193.

277. 287. 290. 295-298. 304. 322.
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382. 393, 1. 401. 404. 406 f. 410.

423. 426. 429 f. 433. 443. 446.

449. 456. $am. $rangipani. 2(ni*

balbt; vom. 9lbel 163. i77; Börner:

Sofyann u. $oIo, ^ietro ftrangipani,

(*JtncQmo (Sapocct, (Sgibinö bc $a(um*
Daria, ^icolauö oe 9lrcione,

s4Jetru3

Öregorü ^Jagurc; - röm. (Senat

177, ©enator 290. 297. 341,2 f.

3of>ann o. $oto, Stnibalbt : — S.

Adriano al foro Romano 6, 3, @o*
toffenm 290, Sateran 5. 7,3. 429.

455. 457, ©. Sftaria 5)laggiore 297.

298, 1, S. $eter 7. 177, SBatifan

7; — Äarbinäle: 2>iafonen n.

©. 9(ngelo fflomanuS, ©. 9ttcolaud

in carcere Tulliano Dtto: — ^ree*
byter o. ©. Marcus (3anr'rib, ©.
SWavia in Sraeteoere (Stephan, ©.
^ra?ebi^ ^oljann, ©. Sabina Xf)o*

mas; — $Hfd)öfe u. 9Ubano ^e»
lagiuö, £f)oma$ (?); Dftia §ugo,
SRainalb; $a(eftttna ^afob, 'äßorto

SHotnanns, Sabina 3o$ann, $uöcu-
Inm 3afob; — $äpfte: «reaor
VII., ännocen* III., .s>onoriu3 III.,

(Tregor IX., Goeleftin IV., 3mio=
cenj IV., 2Uejanber IV.: — 2e*
{taten: 2Ubert, ^iatr. u. 2tntiotf)ia,

SBalbuin, SMfd). ». ©emgallen, (Man*

frib, Öerolb, Sßatr. n. ^erufalem,

Önala, $afob v. $a(eftrina, ^ofjann
d. (Solonna, ^anbulf, Otto o. ©.
9?icoIau§, SRomanue, 3Bilf)eIm n.

3J?obena: — ©ubbiafon: ®regor
n. HWontefongo; — Äap elläne:
2(egtbiuö SJerraccli, Bartholomäus,
Gintfuu3, ^kinbulf, ©tcpfyan: —
sl>önitentiar 233,6; — ^Jriefter

9(nnibale Slntbalbi; — Ääm nierer
üHninalb; — 9iotar Paganellns
Guiilonis; — ©criptor b. pöpftl.

Äanjlei ^etrue be Öuarcino. — 3JgI.

tfirdjenftaat, 9iefuperationen.

diomaqna 24. 40. 161. 313. 324. 376,3.
421". 426. 461, 1 ; — @r. ©otfrib o.

frol)enIof)e, 2Ubred)t t>. 9)iagbeburg,

Äonrab o. &of>enlof>e; — fteftor

(Sarnelenari n. ilaoia.

SRomagnola 288,3: — ör. Äonrab o.

£>obenIof)e.

SRomanien 155: — ßaiferreitf) 344.

Romano: ©33elin II., ©jjelin III.,

911 bevicf>.

Stomnnuö, Äarbbiaf. t). ©. 21na,eto,

l'eaat 29, 1. 30, 2. 31, 3. 46. 93, 1.

292, 1 ; — Äarbb. t>. ^orto 304.

SHotcman 237,4.

SRubolf o. STbourotte, SBifcb. n. SJerbun
74. 82.

9tul>otf IV., #er3. o, Defterreia) 364,7.

Stubolf, ©r. n. §absburg 253.

9hibolf ü. Äoeoorben 80. 224. 225, 1.

ftübiger, 93ifd). o. <Sf>iemfee 226.

dlü biger o. (Stein 491.

Stufin, SBifaj. t>. ©arfina 338,2.
Stupert, @r. o. ftaftel 80. 83,3. 220,2.

224. 233, 5.

6. Sabina: Äarbb. ftofjann.

©arfjra (Slerufalem) 138 f.

Sachen 2)36. 242 f.; — lieber* 80;
— §erj. Sllbrea^t.

Saete, seignor de f. ©aliam n. Sibon.
(Sain, ©r. non 224. 352.

Sala (üueUe b. (Seperano) 211, 6.

Satab, f. SafaOebbin @[.9lröeU.

©alaljebbin 9 f. 108. 125.

©ataljebbin ei=9(rbeli 101. 108. 111,5.
112 1. 138

©alerno*383, i : - ©r3bifa)of 20,3; —
^Jrooinjiai'Sanbtag f. ^rineipato,

Jetra bi Sauoro u. SOiolife 417.

©alimbene n. Marina, 5ran3i*faner
438 440,2. 453,4.

©aliuguerra u. Jertara 24; — ^io*

beftä o. Verona 311. 318,2.
©alto 33, 1.

©alujjo, SKfgr. von 313. 335,5.

©. ©aloatore bi SWontamiate , Slbtei

361,5; — 9tbt 361,5: — ogl.

Gifter*ienfer, Senebiftiner.

©alja, .^ermann »on.

©aljbnrg, 25iöj. 181,2; — erjb. <Sber<

t)arb, Virgil; f. @er()of).

©aracenen f. 9Robammebaner.
©arbinien 45. 281

©arfina: 5Jifa). 9lufin.

©arteano 59.

©affofoite, ÖJuigo non.

©apfebbin ©uban, ©mir 111,5.

©aooien: ®r. £f)oma$, ©r. 9tmebeuä

;

35?argarett)e.

©aoona 25.

©d^ftlarn, Äf. 255,1; — 9lnnalift

uon 82.

©ajemsebbin 101,2. 108,1; — Äabt
v. Diabuluö 122. 139.

©a)enern, 255, 1.

©$io 448; — sg[. SWanelin.

©ajlüffeliotbaten 134. 147 ff. 152.

153,5. 154 ff. 160. 178. 195,4.
204. 219. 293. 493 ff. 497.

©ajntalfalben 233.

©d)ottlanb 41, 2.

©djmaben 74. 84. 151. 229. 238. 255.
257. 260,3. 261. 325; - fajroäb.

Ritter 491; — f. $f)ilipp, Äunigunb,
VII.Äg. ^einria)

Digitized by Google



Drt3* unb $erfonenoer$eia)nifj. 525

©dnoeben 41,2; — 5?g. 6rid).

©cffioeinspeunt, 2>tpolD oon.

©cbroenbi, £>einricf> uon.

©djroertn: @r. öeinricf), Öunjclin.

Scledo, Johannes de f. 3°f)ann n«

SBicenja.

©coltntna, $1., ©cf)lad)t an b. 161.

162, 1. 310.

©edau: $ifa>f 181,2. 187,2.

©emgaüen: iBifa). Salbuin.
Sene comes 343,4.
©ergiuS, ttitter aus £o$fana 396, 4.

©erto, ftl. 40.

©ernta 50-, — Senebift oon.

©efto, 2lbtei 479, 3.

©. ©eoerino, %atob uon.
S. Severus, ©. ©eoero 153, 1. 178.

179, 1,2.

Sezanie comes 220,3.

Sibibat f. (Stotbale (bei ftriuli).

©iboto, SBifa). d. 2(ugSburg 73. 83, 1.

206. 242.

©teilten (Ägr. u. 3nfel) 3 ff. 8. 17.

20. 28 ff. '39. 43-65. 77. 87. 107 f.

127, 2. 131 f. 134. 136,4. 142. 143 f.

146 ff. 152. 156. 163. 167. 169,4.

173. 177 ff. 183. 185. 188. 190.

191,1. 192. 195,4. 197 ff. 203,2.
204-208. 214, 2. 219. 241. 251.

262-287. 290 f. 293 f. 299-303.
309. 322. 326. 330. 334,3. 337 f.

344 f. 367. 374 ff. 382, 4. 383. 386.

391,4. 402. 404. 409,3. 410-419.
430 ff. 436. 467. 488 f. 490. 493—499

;

— % Stöger, äßilfjelm I.. 2ßil»

beim II., Sanfreb, SBilbelm III.,

Öeinria) VI., ftriebrid) jj^ #onraD
IV., 9Nanfreb, Karl I.; — Klerus

:

6. 8. 15. 30. 39. 185. 187. 192.

198 ff. 214. 291. 295, 1. 308, 1. 383.

459 ; — aHobammebaner 6, 2. 20, 2.

29. 1. 33,4. 34. 42. 53. 139, 1. 140.

150. 152 f. 174. 179. 276; ogl.

fiueerta; — Stitterorben (f. ^o-
banniter u. Templer) 29, 1. 192.

196 f. ogI. Hermann o. Sßerigorb; —
Sianbtage 417 f. $iaa$a; — ©tatt»

kalter SHainalb o. ©poleto; — ©rofe*
fjofjuftitiar öeinria) oon ÜHorra,

Suftitiar Südjarb o. SJiontenigro,

§ofricbter 16: — 2lbmiral ©r.
|>einricb o. SÖfalta; — Äapitän
£f>omaö o. Stcerra; — Slufftanb b.

3nfet 402 ff. 410 f. 413 ff. 429.

©ta)em 11 f. SJäbuluS.

©ibon 11,5. 94. 115 f. 119,2. 389.
395. 495; — Saliam von.

©iena 27. 30, 2. 42. 58 f. 301. 314 f.

423—428; — $orta ßamottia 314;— ^obefta Ugo SupuS.

©igfrib IL, ßrjb. o. 9Hain$ 73. 224.

£33 f. 861.

©tgfrtb III. v. (Jppenftetn, @rjb. o.

Mains 234. 2:38 f. 240, 2. 242.

244. 3. &52. 355, 1, 5. 361 f. 363, 3.

©igfrib, 33ifdj. v. 2lugäburg 83.

©igfrib, 33if$. o. Stegensburg 70.

71. 1. 73; - §offan3ler 181. 185,4.

188.1. 191,2. 192,1. 198,1.202,4.
215, 1. 234. 239. 242. 258, 1. 287.

307. 320,3. 327. 335,4. 350. 351,3.

352. 355,5. 358. 374.

©igfrtb, ©. Stöger« o. Stquila 3,1.
195. 4. 376.

Simon, Grjb. o. SourgeS 160,1.
©imon, (Srjb. o. Siaoenita 41,2. 313,2.

©imon, 3)iag. 41, 2.

©imon, ©r. v. ©panfyetm 328.

©imon v. £occo, Stifter 270, 2.

©ingenberg, £rud)fejj Ulria) oon.

©iitigaglia 35.

©injia, ©ertebroin, ©erbarb oon.

©tponta 282,4; — 3entner oon 281.

©irfu II., ©ultan o. (Smefa 111,5. 113.

©. ©ifto f. ^iacenja.

©Iuhö 233. 1.

©oncino 40.

©opbte fiaöfariö, ©em. 5r ieor^^
Defterreia;, £. £f)eobor$ v. 9iicäa 70.

©ora 54,1. 148. 156. 157,1,3. 165.

174,1. 175. 178,1; — Guill de.

©oragna: SMfgr. Ugo Supuä.
©oreUa 156. 175, 1. 178, 2.

©panbau 69.

©panbeim, ©r. oon 224; f. @r. ©imon,
£einria).

©panien 43. 443; - Äönig 385.

©peier 80. 24:3. 253,5; — «ifdj.

Äonrab, Serenger,

©pilambergo 57,5. 161,1.

©poleto 289. 321,6. 381. 4443,1; -
£>er5ogtbum 18,4. 19,1. 33. 161,1.
167.5. 202. 493; — jtleruS 291,4;
— 6erj. Honrab, Stainalo; — päpftl.

Segat ^obann o. Golonna ; — päpftl.

Sieftor: oobann o. Golonna, 3of)ann
o. Ortenne, s

JüiiIo v. 33cauuai$.

©quintrone, Herren oon 52,2.

©tabtae(oql.Gaftellamare),93i3tb.l95,l.

©tabe 332, 2.

©tarfenburg a. b. Sergftrajje 361.

©taufen, ©otfrib, 2Bemf)er oon.

©teiermarr 226 f. 237; — §erj. £eo*
polb, griebrid>.

©tein, HI. 227. 355, 1. 359.

©tein, Stübiger oon.

©tepl)au Gonti, tfarbpr. o. ©. SWaria
in £raäteoerc 455.

|

@t
JP|

a^ Äapellan *1# 2. 124,3. 130,3.
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©tepfjan IL, ©r. o. Stujonne 137, 1.

©tepfjan, ©r. n. Gotrone, ©tattfyalter

auf Gnpern 90.

Stephan o. 9lnalona, 3uftitiar b. Serra
bt fcaooro 262. 438, 1.

Stolberch, Ludewicus senior de.

©tra&burg 31, 1. 74 ff. 82. 83, 5.

214,2. '220. 229; - Eifa). SBert&olb

n. Xecf.

©tura, 3Jifqr. an b. 39, 8.

©ueffa 49,3. 50. 54,1. 156. 174 f. 183.

185. 202. 4: — SHiajter £f)abbeu$.

©uio 157,3. 195.

©ulmono 52. 147 f. 150. 263,1. 417;
— Sanbtag f. b. 2(bru33en 417; —
3)omf)err Slbenulf.

©ummerau, Äonrab oon.

©nrafuö 414 f.; — l'anbtag f. Sentint.

©urten (ngl. Serufalem) 9 ff. 28 f.

42, 2. 53, 8. 60. 86. 89 f. 95. 99.

105. 108. 117. 120, 4. 135, 3.

Ulf. 150. 151,8. 204. 305. 311.

338. 376. 383. 384,4. 385. 388.

390. 391, 4. 393. 395. 396, 3. 398.

400 f. 402, 3. 494. 497 f.; — ÄleruS
293. 391. 393; — ttttterorben 29,

1

f. &eutfd)orben
,

öofpitaltter, So*
Ijanniter, Sempier: — SRofjamme*
baner 94. 98 ff. 292 f. f. 3*maeliien.

Sanaro, 9Rfqr. am 39,3.
Sanfreb , Äg. n. ©icilien 274, 1 ;

—
©. «BWfclnt III.

Sann, ftetnrid) oon.

Sarent 416; — ©rjb. 9Wotou«.
Seano 50. 185.

Sebalb Jroncidcu« 334,3.

Sccflenburg: ©r. Dtto.

Sei el 3tbfd)ul (Äälber^ügel) 103 f.

Selefe 50. 148 f.

Sempier 5. 6. 29, 1. 38, 1. 91. 93. 95.

97. 106. 107,1. 112,2. 117. 123,1.
127 ff. 132, 1. 133 f. 144. 192. 204.

274. 1. 293, 2. 294 f. 383. 389. 391.

393. 395. 496; — im Äar. ©teilten

158. 195 ff. 302 f. 306. 308, 1.

389, 3. 401 ; — 2J?eifter Hermann
n. ^krigorb, ^eter n. aflontague; —
^röjeptor |>ermann o. ^etragorbS
Cißerigorb); — SBefifcungen f. 9lccon,

^ilgerfaftell, Sortofa*2lrabuS, Caftel*

bianco.

Templum Domini = fyelfenbom.

Serni 33,4.

Serouanne: SBtfcf). ^etruö.
Serra bi fcaooro 44,3. 48. 50. 147.

152.2. 156 f. 202. 275. 281,2.
282, 2. 404, 1. 414, 2; — ^rooinjial*

Sanbtag in ©alerno; — ^uftttiar

©tepfwn o. 2lnglona.

Terra saneta f. §erufo(em.
SfjabbeuS, ©r. o. SWontefeltre u. Urbino

48, 2.

SfabbeuS o. ©ueffa, 9lid)ter 156,3.

288,3 398.

Sfjeobalb IV., ©r. o. Champagne 81. 225.

S^eobertO), ©rjb. o. SHaoenna 326.

374, 1.

Sl)eobor, Äaifer o. 9?icäa 70; — S.
iüiaria fiaefariä, ©opf>ie £a$fari$.

S&eobora, ©em. £eopolb$ o. Cefter*

reia) 194,1,4.
Thera (?) 64, 2.

Sfjeffolonicf) 142; - Äg. SJemetriuS.

Sberofe§bun>, Slbtei 41,4.

Sf)iengen (b. 9Balböf)ut ob. ^rei&urg?)

71, 3. 74, 7.

©. Sljomaö 155. 156,1.

©. Sbomas o. b. Stntt, $». 74,3.

SljomaS, tfarbb. n. 2llbano [?]

304, 3.

Sfjomao d. Gapua, $arbgr. o. ©. ©abina
4. 130,2. 164. 166—175. 177. 178,1.

183. 185. 187. 189. 191 ff.
195-198.

200. 203. 406. 430.

Stomas, SMinorit 443, L
Sbomaä L, ©r. n. ©aooten 15, 3. 26 f.

312 f. 421; — 9teid)$legat in Ober*
italien 25 f.; — ©öf)ne 421 f. 3lme.

beue; (Snfeltn SKargaretfye.

Sfiomaä o. Slquino, ©r. o. 2lcerra

10,3. 11,2. 43,5. 47. 49 f. 53,6.

54,2. 60. 135. 149. 156. 187 f. 326.

490. 495 ff. 499; — tfapitän b.

Ägr. 334. 375; — Statthalter 86.

93. 95. 99. 101 f. 107 f. 131. 132, 1.

133. 134,5; — 93atUif o. ^erufalem
9, 4. 12. 29, 1. 38, 1. 499; — fleftor

o. (£remona 454. 483,3; — Uieffe:

Sanbulf, 2lbt o. 9W. Gafino.

Sl)omaö t). Celano 3, 1. 44, 3. 45.

51,2. 151,3. 195 f. 493; — ©r. n.

HHolife*Gelano 32,2; — ©öfme 206.

Stomas, @r. o. 2Hariico 196,2.

Sfjomaö n. Sentini 446,3.

Sljorn 466,3.

Springen, ^ropfteien 234; — f. Sbgr.

fiubioig, Sbgr. JpetnriO), ©r. 9Wein*

fjarb ». 2)iül)lberg, b. 93urggr. o.

Sßettin; ©lifabetf).

Sfjuin 232.

Sibergraffajaften (= Valles) 18,4. 31.

160,1; — 3ieftor Sodann». SJrienne,

5ö?ilo o. SöeauoaiS.

Sibnin = Suron.
Sirol: @r. Ulbert, ngl. ©r. aKein^orb

b. 3- n. @br3, Ulrio) ». Ulten, §ein-
rio) v. Qiyvan; — ©übtirol 868,4.
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£ifo, ©r. o. Gampo ©. $tetro, $obefia
o. ßonegliano 89. 471.

Siooli 168, 1. 169.

Socco (6. öeneoent), ^Jetra oon 202,3;
— Simon, ^>einrid^ oon.

£obi 289. 427, 1.

%omba 472, 1.

Soniftuß, 9i;fofau3.

Stortona 24 f. 323,3. 335,5. 433,3.
$ortofa*2lrabu$ 117,1 f. 2lrabuö.

Sosfana f. SuScien.

Souloufe, ©tjnobe 297,1; — @r. 9toi*

munb VII.; — Xroubabour ©uil*
beim oiflucira.

Xournat 232; — SBifdj. SQÖatt^er.

Sraetto 157,3. 195.

Sratna 414. 415, 1.

Srant 410; — ^ubenfajaft 283; —
SlnbreaS, ©obn b. GuropalateS oon.

Sre Fontane, 2lbtei (b. SHont) 304, 3.

Sreotfo 24. 56. 161. 317,5. 422.457.
461. 471 f. 474 f. 478; — 8if$of
422. 476,2; — Älerus 472; —
aflarf Sreotfo 24. 36. 56. 162.

311
ff. 317 f. 367. 376,3. 378,2.

420 ff. 449. 4,52. 454 f. 457,2.
460-464. 466. 469-472. 478. 480;— ogl. 9(330 0. @fic.

Trexeno, Dlbrab ©roffuö de.

Srtcarico: ©r. $aFob 0. ©. ©euerino.
Srier 253; — (Srab. Sietricb.

trieft: 93ifa)of 181,2. 187,2.
Tripolis 9,4 117. 120,4. 395; —

Surft &oemunt> IV.

Sroja 13 153, 1. 178; - Sifcbof

406, 3. 407. 408, 3.

Srote $°nto<ned, kl. (SHStb. Gfiofonä)

304.

Surfen 101.

Sums 278 f. 338. 391.

Surin 24 ff. 421.

Suron, SBurg (SRfjeinl.) 224, 3.

Suron (Sibitin, Turonum Winfridi)
115.

Suscien 14. 18. 26, 5. 27 f. 32, 2. 33.

37,3. 43. 56. 288. 301
f.
311. 313—316.

350, 6. 382, 4. 407. 423—429. 443.
451 f. 455. 463. 470. 487; — %u
fäöfe 42, 1. 298,3; — päpftl. 9te!tor

Sobann oon (Solonna, Sodann oon
SBrienne; — SReidjsilegat JRainalb 0.

©poleto, ©ebbarb 0. Slrnftein; —
SReidjsoifar 23ertbolb 0. Uerdingen;
— Regent ©unjelin 0. SBolfenbüttel;

f. bitter ©ergiuS.
Suöculum ; Äarbb. %aiob 0. SJitro.

Sobur f. Sioolt.

Snrus 90,6. 91,2. 115 f. 136,4. 141.

386. 389-392. 895. 397. 398, 1. 498;— Grjb. £ugo.

U.

Ubalb auö $ifa, Suber. 0. ©allura
45, 5.

Ubert, 93ifcx>. 0. Gomo 826. 338. 481, 3.

übertus de Bussero 488.
Übertus, iudex 292,5.
Ubine: fteiajstag 328,5. 353,1. 357.
360-363. 366,5.

Ueberlingen 75,7.
Uerdingen, JKainalb, öertfjolb, Äon«

rab oon.

Uffo, Grjb. 0. 2unb 222, 1.

Ugo SupuS, SJifgr. 0. ©orogna, $0«
befta 0. ©iena 301, 1,

Ulm 77, 2. 325.

Mria), ©r. 0. Ulten 352. 368 f.

Mricb 0. £ta)tenftein 24.

Ulria) 0. ©ingenfcern, Sruc&fefi 0. ©.
©allen 257, 1.

Ulten: ©r. Ulria).

Umana 35.

Ungarn 422,2; — % öela IV, Sin*

breaä II.

Untcrroalben 253,6.
Urbino 45,3; — @r. Sljabbeue.
Uri 253.

Urfperger ßbronift 78.

Utredjt: 93ifcb- SBillebianb 0. Olben«
bürg.

Saiano 27.

SBalencienne« 66. 74.

Valles (= Sibergraffdjaften) 18, 4.

fallen. 254.

»ahm (©uimona), SJtgtb- 52, 2, 3; —
§auptf. ©. $eUtno 52,3.

Vayranum 154, 1.

Scnafro 50. 154.

«enebig 5. 26, 6. 35. 51. 107, 2.

151. 277. 334, 3. 348—346. 350.

351, 1. 352. 370. 390. 392, 1.

398. 433,3. 472; — ©anale granbe
344; — #1. ©. Nicola in littore

Rivoalto, ©. ©iorgio 344, 3; —
2Harfusftrdje 344; — Äonfuln in

Slccon 389; — SDoge Safob Siepolo;
—

f. Wfolaus Soniftuä.

SBenofa 399.

SBentimtglia 433,3.
Sercelli ' 24. 318. 323,3. 340. 377.

467; — S3if(b. £ugo.
Serben, $iö*. 232,4. 235.

SJerbun 74,2. 82. 229. 238; — S3if<$.

SRubolf 0. Sfjourotte.

SBerona 5, 3. 24. 161. 311 f. 317 f.

324. 343, 1. 367. 369 f. 379. 883.

420 ff. 455. 457. 461. 463,3. 464 ff.
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468—471. 473,6. 476-479. 484; —
%iam CScbc 466,2; — 2lmpf>itbeater

466,2; — $omintfanerfl. 478; —
fcerjog 3of)nnn »• SBtcenja; —
^Jobefta ©alinguerra o. gerrara,

Wfolauä Xoniftuä, «Robert bc $üö,
Guillelmus de Persio; — SJtfar

Vitalis de Bono; — iudex et

consul Albertus de Portu, iudex
Bonaventura de Broilo; f. $omi*
ntfauer ^etruä, (Sjjeltn IL, HL,
9Wonteca)i, Sitajarb o. @. Sonifacio.

S?eroIt 199.

ÜJtanben: ©r. §emria).

58icen 3a 24. 161. 317. 422. 461 ff.

471 f. 476 ff;
— SBifa). SKanfreb; —

0r. 2Bibo; — $erjog Sodann o.

^Bicenja, 25ominifaner.

93tco, Herren oon, f. ÄapeUan ©otfrib.
SBienne: 2)aupb,in 2lubrea$.

ÜBigeoano 24.

SBWafranca 318.

«Wanooa 422,2.
©. Sßincenjo (a. Solturno): 216t 187.

212, 4.

3?tnea, ^etruä bc.

5Hnttuö bc ^alagoma 53,2.

Virgil, ©r$b. o. ©a($burg 444.

SBiöbomint, $ifa). o. ^iacenja 481.

SitaliS be Sono, Sifar in Verona
465, 4. 477, 3.

Silerbo 7. 32, 2. 55. 290. 322. 382 f.

404, 1. 406. 426. 429, 1. 430. 443.

«itord&iano 382.

SBitrg, 3«fob oon, Äarbb. o. %u$*
culum.

»Osburg, sBi!gr. oon 343, 4. 350, 6.

«olturno, $1. 50. 148 f. 150,3. 153.

187. 202,3. 212,4.
SBriban! f. ftreibanf.

28.

SBalbburg: £ruä)fefi ©bewarb.
2Ba(bemar II., Äg. o. 2)änemarf 65.

221; — ©. SSalbemar HL, (Sria),

2(bel, G&riftopb,.

2Balbemar (HL), ©. SffialbemarS II. o.

£änemarf 221.

©albenburg: (Mr. §einricf).

SBalböb^ut 71,3.

Söalram, 0r. o. 2J?ontjoie 224.

SBalram, ©. SSJalramö u. Himburg
224, 1.

aöalt&er, öiftt). o. Sournai 331, 2.

2öaltb>r, Sotnimraner 106,2. 113,3.
125,3. 126.

2Ba(tf>er, ©r. o. HRanupetto 305, 8.

396, 3. 397.

Söaltljer, ©d>cnf o. Simburg 351, 3.

352.353,1.
Skltfjer o. 2Tquaoioa (2(puften) 397.
51l>alt^er

r Weffe 3ol)ann$ o. örienne
43. 44,3.

^auUort 74,2.

SBciba, Reinritt), 93ogt oon.

äüei&enburg, 9teid)3abt oon 242.

2Belfen f. Otto o. Lüneburg, ^ifaljgr.

$etnrtd).

ffienjel I., ©of>n DtatorS L, Äg. o.

23öt)men 227 f. 259; - ©.Äu*
nigunb o. ©cfjroaben; — ©d)ioefter

2lgnes.

TOernfjer, ©ruber 255, 1.

3Beinl)er, 0r. o. Biburg 491; — ©.
ftartmann b. j.

SBern&er o. SBolanben 328. 335,4. 350.

351,3. 352. 492.

2Bernl)er(Guameriu8 Aleraannus) 111,1;
- o. ©qisbeim, ©tattfi in Serufalem
135. 136,4. 141. 293. 383 f. 386, 1(?).

3£ernb,er o. ©taufen 491.

Söernfjer, ©(&u(tb,eiB o. Hagenau 75, 7.

SBeftfalen 233.

SBeftininftcr 41, 2. 222, 2.

Stettin , Surggr. oon 325, 6. 327, 6.

331, 1, 4.

©etjfar 348.

2Bibo, ©r. o. »icensa 422. 462 f.

SBieb, £ietrid) o., ©rjb. o. $rier.

2Btcn 70,3. 227,3. 364;— ©trotten*

f(öfter 364.

Söifreb be Sucmo, ^obefta o.
sJkbua 31 7.

ffiilbe^nufen 233,6; f. 3ob,anneö.

SBilbre, SHarfroarb oon.

Söilbelin, ein). @rjb. o. 2Jlailanb 287.

298, 3.

Söil&elm, Sifaj. o. SRobena 25, 2. 193.

288, 1. 303. 306, 1. 307. 826. 427.

450. 452; — Segat 230.

ffiidjelm b. Eroberer, Äg. o. (Sngtanb

411.

Silfjelm I., Äg. o. ©icitien 266.

SBil^elm IL, Äg. o. ©icilten 15. 17,1.

54. 197,4. 199.265-268.273.277.
3Btl$elm III., Eanfrebö ©ob,n, Äg. o.

©icilien 274, 1.

2Btlfielm IV., 3Kfgr. o. 3Kontfcrrot

\42* % 2lliö*

2ßilb,e(m o. ^ampterre 160, 1 ;
— (3.

3)iargaret^e o. ^^nbern.
2Btl()eIm be 2lnbito 441. 482.

SBUljelm o. ^oliano aus So(ognn,

^Jobefta o. ©remona 454,2,8.

SBilfielm, SBogt o. 2Caa)en 224,5. 229.

281,4.

2Bilfje(m 2lrunbe(, ©r. 194,2.

aBiüebranb o. DIbenburg, Sifaj. o.

Utreajt 80. 224 f.
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3Bincf)efter : ©tfd). ^etruS bcS 3?odje$.

SEÖinbfor 222, 2.

Winfridi Turonum f. Xuron.
ffimterftetten, St&enf Äonrab, ©ber*

f)avb »on.

SBirjburg 246, 2, 3. 347, 5; — 5Küna»

ftätte 243, 3;— 33i§tt>. 247; — $ro»
oinjialfonail 234—237. 241; —
©tjnobe 72, 2; — 93ifd^. ^ermann.

SBtttelä&ad&er 259, 3; f. §erj. Subroig

o. 33atetn, Otto II.

9BöWin, ©c$ult&ei& t>. Hagenau 75,7.

2£ört§, ©£$lo| 254.

SBolfenbüttel, fcrudjfefc ©unjclin oon.

2ßoIfratf)ö^aufen 71, 1.

9öorcefter 41, 4.

ffiormS 78. 224. 226, 1. 234, 2. 238
-242. 243, 3. 254, 3. 329. &31. 349.

350, 5. 356, 1. 359 f.;
— »ifcfi.

fieinridj; — Söormfer Gfjronift 7ö.

fernen 11.

Sollern 242.

3ülpi# 224.

3.

$at>tf>. t>. tt\A>. ©ef$. - ©infelmann. 3*iebrt$ II. 2. SB b 34
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